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ifl&ppriftcr Pittrr u. ÖrnrDrb als Solbat, (ßrnrtal

uni> Ifrrfiiljrrr.

Tie ülnlage, bas £alent unb oor 2lllem bas ©enic, bcffcn Gigen=

thümlidjfeit in ber bis juv Ijöcbften ißoten} gefteigertcn Gntroicfelungsfähigfeit

ber Einlage beruht, ocrbunbett fdjliefelidj mit Originalität, b. lj. mit fd)öpfe=

rifdjcr 33cfät)igung, finb angeboren, bcr gelbfjerr roirb erjogen, mirb hcnm-

gebilbet. ®ie Seanlaguttg muß fid) ferner auf eine Summe non feelifdjcn

Gigenfdjaftcn unb geiftigen Kräften bafiren, auf Energie, jyeftigfeit, Stanb=

fjaftigfeit, ©emütljS; nnb (SfjarafterftärFe, 9)lutfj, Gntfdjloffenfjcit, Kühnheit,

©cifteSgegcnroart. Unb finb ade biefe feelifdjcn unb geiftigen ©runblageit

fdjliefjlidj mit beut Talent oerbunben, fo roirb es bod) nod) immer auf ben

©rab ber erreichten Slusbilbung anfontmen, ob aus bcm Offijier, bem

©eneraf, ein ffelbfjerr roerben fann. „£aS ©cnic roirb geboren, ber grofee

9Jlann mufj gebilbet roerben", fagt ßrjherjog Karl.

3ebe Stufe bes 23efef)lS im Kriege erforbert ein geroifjes 2)lafj oon

feelifdjcn unb geiftigen Kräften, oon 9luSbilbung unb Erfahrung. GS fönnen

baher bie gälle fdjon nicht feiten fein, bafe in unteren Stellen beroährte

Sfüfjrer eine erfolgreiche Jljätigfcit nicht mehr ju entroirfeln oermögen, fobalb

fic }u höheren Stufen gelangen, roeit eben ihre SeiftungöfäfjigFeit ltidjt mehr

auSreidjcnb ift, ben {jöljercn ülnforbcrungcn cntfpredjen ju fönnen. 2luf

heroorragenber .£>öljc muff aber bcr gelbljcrr flehen, beim in ihm fallen alle

feelifdjcn unb Slerftanbesfräftc, ferner bas Siffen unb Können im Ijödtftcn

SDlafee oertreten fein. Seldjc grofje Kluft liegt nidjt fdjon jioifdjen ber

Stellung bes Jelbfjcrrn unb ber feines nädjften Unterführers! unb jroar

aus bem einfachen ©rmtbe, roeil festerer nodj burch eine geroiffc Leitung

unb Sluffidjt unterftü(;t roirb, bie ben Sltiforberungen an feine ©ciftecthäligfeit

noch immer eine, trenn audj nodj fo roeit gefteefte, jo hoch beftimmte 53e=

gren}ung giebt. Ter Jelbljerr bagegen fann feinen .§alt unb feine Kraft

nur in einem rooljlbegrünbeten Selbftoertrauen unb in bem 'lllut [je ber

eigenen Ueberjengung gegenüber brr 'ileranlioortlidjfrit finbeit. Vermag aber

ber an bie Spijje bes feeres berufene ©cttcral alle bie an iljn als gelbljcrrn

herantretenben fdjroeren 'Unforberungen, bie höchften, bie überhaupt an ein

ntenfdjlidjcs Seien geftellt roerben fönnen, nidjt }u erfüllen, bann ift audj

ber jähe Stur} oon ber .£>öh<t unoermeiblidj.

Äeue RU. ttldtter. 1896. ?anuar*i«1f. 1
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SScnn roir qQc bicfc ÜRomente in Ernrögung jtcfjcn, roerben mir aucfj

bic Söfung bes pfijdjologifcbcn JHättjfcle finben, welches uns in ber glanj=

»ollen Golbatenlaufbahn bes fyclbscugmciftcrS o. SHetiebef unb anbercrfcits

in bem plöfelidjcn traurigen Enbe bcrfelbcn anfdjcinenb entgegentritt. SSe=

tradjtcn roir aber baS tnilitärifdje Sebensbilb biejeS einft im öfterreidjifcfjeii

Öecrc, foroic im ganjen fiaiferftaate fo fjod) gefeierten IRanneS, fo fann man

fief) junädjit ber innigften mcnfd)lid)cn unb famerabfcfjaftlidjen lljeihiabme

roofjl nidjt oerfdjlicßen. £atte ber unglüctlicf)e Heerführer eine große

tragifdjc Sdjulb auf fid) geloben, fo mußte bicfc oon ifjm and) fd)ioer gebüßt

roerbcn. Ein abfdjließcnbcä Urißeil über beit gelbjcugmcifter ». Scnebcf

roirb allerbings erft möglid) fein, roenn es bereinft gelingt, bic Skrßältniffc

nad) allen Seiten unb Dichtungen fjin »öUig aufäußctlen unb aufjuflären,

nadjbem bic betrcffenbeu Quellen bes .ftaifcrlidjen Uriegoardjioo ber Cffentlitfj;

feit
5
ugänglid) geroorbett finb tmb nadjbem bie ehemaligen Slriegsfnmeraben

unb 'Mitarbeiter bes Jelbljerrn, oiellcicfjt in ihren Dadjlaffen, gefprod)eu

haben, ülbcr bas militärifdje Sebensbilb SBeticbcf’S bietet an unb für fid)

and) fo rcid)c unb roidjtige Sehren für ben Solbaten, baß es roofjl ben

lofjnenbcn ©egenftanb für ein eingehenberes Stubium bilben barf. Hier im

Dahmen bicfcs üluffaßcS fann bie 2>arftctlung unb SHetradjUmg jroat* nur

eine Sfijje bleiben, immerhin roirb legiere aber ihren Jroccf fefjon erfüllen,

roenn fie auch nur $ur SWchanblung beö ©egcnftanbes oon Seiten einer bc=

rufencren Stelle bic Anregung giebt. —
Subtoig ». Söcnebef, geboren 1804 ju Oebenburg in Ungarn, erhielt

feine erfte militäoroiffenfdjaftlidje Grjiefjung unb üluöbilbung in ber Jfjcre:

fianifdjen Militar^lfabemie ju 28iener=9leuftnbt, roo and) einft ber SOfeifter

ber firiegsfunft, ber alte Dabcgfn, feine 'flusbilbung als Solbat genoffen

hatte. $ie Saufbahn in ber öfter reicfjtfdjen ülrtncc begann Söcnebef 182*2,

alfo 18 Jahre alt. als gäljnridj im 27. Sinicn=Jnfantcric=9}cgiincnt, oon

bem er nad) 2 Jahren in bas 47. ^Regiment oerfeßt rourbe. Dadj einer

©efammtbienftjcit oon 10 1

2 unb in einem Sebensaltet* oon 28 Jahren feßen

roir ißn 1833 als Cberlieutenant im fflencraljtab, ein Söcrocis, baß ber

junge Cffijier fid) alfo einem ernften Streben unb eifriger Ülrbeit geroibmet

haben mußte. Jscrfclbc hatte [egt außerbem bas ©lücf, bem ©cneraU

quartiermeifteoStabc ber 2lrmee in Jtalten jugeroiefen ju roerben, roo fid)

ißm eine reidje unb fdjöne Öelegenljeit für feine weitere iHuSbilbuitg bieten

mußte. Es begann h* cr gcrabe bic militärifd) fo lehneidje Jcit, roo Dabcgfp

als Oberbefehlshaber ber Slrincc auf ben alten oberitalicnifdjcn 3d)lad)t;

fclbern jene berühmten HcrbftmanÖDcr alljährlich »eranftaltete, welche Offiziere

aus aller Herren Sauber herbeijujicljen pflegten. Jm ©eueralftabe oerblieb

SSenebef etroa 7 Jaljre unb rourbe bann, nadjbem er 1 835 gum Hauptmann

beförbert roorben roar, 1840 jum Major bes Jnfantcrie=Dcqimenta 3fr. 37

unb gleichseitig gum ÜJiilitürreferentcn beim ©cneralfomtnanbo ju Seinberg

r "\
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ernannt. Siefe arbeitsoolle Stellung befleibete er aud) nod), nad)bem er

1843 jum Cberitlieutenant unb 1846 jum Oberft aoancirt mar, im ©anjen

6',j 3al)re lang. 3m (efetgenannten 3ohre roar es iljm aber namentlich be=

fdjieben, beim ©eneralfommanbo ju Semberg frljr roefemlicfjc Tienfte ju

leiften, inbeut er burd) feine rool)lburd)badjten !£iSpofitionen für bie fdjnelle

Unterbrücfung beS ülujftanfies in ben roeftlidjen Äreifen ©alijiens außer;

orbcntlid) oiel beitrug. Namentlich mürbe it)in aber hier bie erfte ©elegenfjeit

geboten, bie I)of)e Energie feines GbarafterS in fd)ioierigen 2lugenbliefen ju

erroeifen.

Polens aufrüfjrerifdje Elemente batten befanntlicf), ba in ®arfd)au bie

eifcrue (bemalt bcr ruffifdjen Regierung jebe SHcgung unmöglich machte, ©a=

lijien unb iflolen für ihre ÜlufftanbSpläne in’s 9luge gefafjt. 3m Frühjahr 1846

glaubten bie 'Cerfdjroörer locfd)Iagen ju fönnen. 3n ber preußifdjen IßroDin}

'ßofen roar bie Regierung, roeldjc oon ben 9lbfid)ten ber ißolcn Äenntnifj er;

halten Ijattc, bem 2luSbrud) beö 9lufftanbeS burd) 2}erf)ajtung ber NäbelS;

führet juoorgefommen 3U ih rfm •&auptroaffenplafce hatte bie 3n
fllrrc f I *on

inbeffen bie greiftabt Ärafau gemacht. 2luf Slnfudjen beS Senats h' ?r

roarcn jroar bie in ißobgürje am anberen SBeidjfelufer ftehenben öfterreichifd)en

2ruppen unter ©eneral Gollin am 18. fjebruar 1846 in Ärafau eingcrücft,

hatten biefe Stabt aber roicbcr geräumt, als bie ffllaffe ber 2lufftänbifcf)cn

bis juin 21. Jebruar bereits bis auf 12 OOO SJlann angeroad)fen unb

außerbem aud) bie 91ad)rid)t eingegangen roar, baß bie erwarteten ruffifdjen

Gruppen erft am 27. jum Slbmarjd) bereit fein fonnten. Die öfterreirfjifcfjen

Gruppen roaren nad) 'IBaboroice, etroa 45 km jübroeftlid) Ärafau, jurücf--

gegangen. 9lacf) biefem Nücfjuge hatten fid) aud) in ben roeftgalijifchen

Äreifen eine große Unruhe unb ber 2lufrut)r oerbreitet, fobafe ber fomman;

birenbe (general ßräherjog gerbinanb fid) oeranlaßt fah, ben Oberft SSenebef

mit ber SBollmadjt ja entfenben, in ben beunruhigten Äreifen oorläufig bie

entfpred)enben nothroenbigen Slnorbnungen $u treffen. Sencbef tarn am

25. gebruar 2lbcnbs in öodjnia an, etroa 40 km füböftlid) oon Ärafau unb

75 km oon 2Baboroicc entfernt unb raffte fofort an Gruppen unb gut;

gefinnten Söauern jufammen, roas in ber Nähe fid) oorfanb. Söejeidjnenb

für baS folbatifd)c güfjleti unb Renten beS Dberft iöenebef ift aber, roaS er

in feinem erften 23erid)te oom 26. früh faflt, aus roelchem hier bie djaraftc;

riftifdjen Stellen im 2luöjugc folgen:

„Um 10 Uhr 2lbcnbs bin id) hier beim Äreisamt oorgefafjren. 2)er

Äreishauptmann äußerte unoerhohlen feine Jreube, baß id) in bem Nlomente

erfdjienen, roo fie gerabe befdjloffen hatten, 2fod)nia ju räumen unb 2111es im

Stiche }u laffen . . . Schon aus ben ©efidjtern, bie id) im Nathe gefehen,

habe id) niid) orientirt unb einen fd)nellen Gntfchluß gefaxt . . . 2fiS heute

2 Uhr Nachmittags fönnte ich 00,1 Gollin Nadjridjt haben, ob er roill ober

nicht, ©ott gebe, baß er meinen sBorfdjlag annimmt, benn um ben 3nl"af;

l»
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gentcn Söiclicgfa rufjig ju überlaffett unb Sotfenia freiwillig aufjugeben u. f. in.,

Ijcibc td) roaferfeaftig nitfet genug ©leitfegültigfeit für bie Gfere meines

Stanbed . . . ©eftaltet fiefe bie Sacfec anberS, als id) fic mir auSgebatfet

feabe, fo [affe id) bei irgenb einer 2lnnäfeerung ber 3nfurgenten bie Sturm-

glocfe läuten, reifee mit mir an Säuern, foniel id) nur Fann, unb null

roenigftenS gefämpft haben als treuer, eferliebcnber Solbat bis auf's üleufeerfte,

benor id) rociefee. — Gferenooll bleiben, ift eine ber beiten Gfeancen; ofene

Kampf roeitfeett, märe Stfeanbe, unb roarum folltc bem fRcdjtc nitfet aucfe ein

©lücF blühen. — 2lm meiflen Fränft tnitfe, nur 20 Patronen Pf® ftopf ju

feaben . . . 3^) iefee garnitfet ein, roarum mir uns burd) bie Ungeroifefeeit

abfealten laffen füllten, brao ju fein, roie es unfere alten ©affengefäferten

roaren." .fjeutjutage mufe uns bas 2lUcs, tuaS SenebeF feier in etroas feod)=

tönenben ©orten auofprid)t, eigentlich als bie einfache unb ftfelitfetc ißflitfet

unb StfeulbigFeit bünFen. Um bie ©efüfele, mit roeltfeeti ber junge Oberfi

biefen Scridjt nieberftfericb, richtig beurteilen ju Fönncn, muffen roir aber

in Sctracfet jiefeen, bafe SenebeF jum erften ÜJlale in feinem Üeben einer

Ftiegerifdjen Goentualität gegenübertreten füllte, unb jroar oollftänbig jelbft=

[tänbig, mit fdjroerer eigener SerantioortlicfeFeit unb — roir bürfeit bies

nicht überfefeen — unter recht unfiefeeren politiftfeen Serfeältniffen. Segann

bod) ftfeon 1846 jene 3C '* ber Unfitfeerfeeit, ÜlengftlitfeFeit unb SlatfelofigFcit,

bie frfeliefelitfe 1848 ju einer foldjctt ber poüitänbigen KopflofigFeit fid) ge*

ftalten foUte, fobafe mitunter bie einfaefefte (Erfüllung ber ^ßflitfet bes Staats^

bürgcrS, bes Seamtcn unb fogar bes Solbatcn ftfeon als ein geroiffer

.fjeroismus angefefeen roerben Fonnte. 3fbenfalls roar in bem oorliegenben

J-aUc bas .fjmnbeln bes 4 1 jährigen fcfeneibigcit Oberft beffer als fein We=

ftfereibe, roeltfeco, trofebem es gut unb eferltcfe gemeint geroefen ift unb oon

feiner ed)t folbatifcfeen XenFungsart 3fll3n >fe gtebt, boefe etroas überftferoäng liefe

in feinen Xiraben erftfeeinen mufe. Sereits am 26. Qebruar featte ScnebeF

320 SDlann 3nfantcrie, 174 Weiter unb einige fjunbert mit Senfen unb

^refchflcgcln bewaffnete Säuern aufgebracht. Xer Regierung roar namlitfe

eine unerroartete ,£m(fe geFotnmcn, inbem bas rutfeenijdje limitroolf ben 9luf=

reijungen bes polniftfeen 2lbcls unb ber ©eiftlid)Fcit Fein ©efeör fcfeenFtc,

fonbern fid) gegen biefelbeit erfeob. 91ocfe am 26. gebruar griff ScnebeF

bie gegen 700 SDiamt unb 300 fßferbe ftarFen 3 ll
tur9cnten bei ©böro

unroeit ©ielicjFa an, jagte fie in bie Jludjt unb jerfprengte fie oollftänbig.

9lucfe ©eneral Goüin featte fid) jejjt peranlafet gefüfelt, roicber oorjurücFen,

erftürmte am 27. ^ßobgörje unb befefete firaFau oon 91euem.

3m üluguft 1847 rourbe ScnebeF mit bem ftontmanbo bes Regiments

©iulat) 91 r. 33 in 3|a l'en betraut. 3» ben folgenben bewegten 3a
fe
ml

fefeen roir ifen bann in allen Kriegen Oeftcrreitfes mit grofeer 2luS5eitfenung

Fämpfen unb feinen 91amen mit G'feren bebecFcn. Sei Seginn bes Slufftanbes

in 3 |alien im ÜBärj 1848 befanb er jitfe mit feinem Wcgimcnt in Saoia.

Digitized by Google



5

Gr f)ielt biefe Stabt, rocldie fcljr jur ^i't’ucrcftion neigte unb niete Hunbcrte

ccm eraltirten Stubentcn beherbergte , mit großer Uinfid)l unb fyeftigfeit in

Crbinmg, bis fie infolge bes Äütfjuges ber öfterreidjifdjen Truppen aus ber

Sombarbei nad) bem geitungSiBierctfe bes Blincio unb ber Gtfd) geräumt

werben mußte. ©ät)renb biefer rütfgängigcn Bewegung ber Cefterreidjer mar

Don ÜJJanerbio aus Gknerntmaior Sharon 28of)lgemuth mit 7 Bataillonen

unb 3 Batterien jur Berftärfung ber Befaßmtg non BJantun entfenbet morben.

Bei bem Tetadjcinent befanb fidi auch Benebef mit fetnem SHegiment. Tie

jarDinifd)e 9lrmee mar injroiidjen am 24. fDiärj in bie Sombarbei eingerüeft

unb bann ben }urü(fgcf)cnben €efterrcid)ern langfam gefolgt. 2lm 3. 9tpril

erreichte Äönig ftart Silber! Grcmona unb Umgegenb. Ta man einen 3>*:

fammenftoß mit Sfabeßfti fdjeute, ber und) ben eingegangenen 91ad)rid)ten nod)

bei ilionted)iaro an ber Gfjiefe ftanb, inbem man in biefer offenen ©egenb

bie Ueberlegenheit ber öfterreidjijdjcn .tfanallerie fürchtete , irnirbe im farbi=

nifd)en Hauptquartier befdjloffen , loenigficnS einen Hanbftreid) auf ÜJJantua

ju unternehmen ,
oon bem man fitf) in tWüdfidit auf bie jum Slufftanbe

bereiten Bürger unb bie tf)cilipeifc italienische Nationalität ber Befaßung

einen Crrfolg oerfprad). 2tm 5. Slpril rücfte ber farbiniftfje (General Baua

mit feinem Horps über St. SJfartiuo an ben Ogtio unb befeßte am tinfen

gtußufer Stlarcaria, foioie einige einjeln ftebenbe ßtebäube auf ber Straße

nad) SRantua. Bon ber 9lnnäf)erung bes geinbes unterrichtet, fenbete aber

ber geftungs:.ftommanbant am 6. nod) uor Tagcoanbrud) ben Cberft Benebef

mit einem BataiUon feines fHegimentS, einer Stompagnie Maiferjäger unb

einem 3u9e Ulanen gegen fDiarcaria oor. Tie mürben h*cr

noüftänbig überrafcfit. Gs entftanb eine Bermirrung unb Unorbnung, bie

fid) bis nad) Bojjoto fortpflanjte unb mehrfach ein gegenseitiges Bcfdjicßen

piemontefifdjer Truppenabtheilungen pevanlaßte. Benebef hatte fid) beim Biorgeiu

grauen reicher jurütfgcjogen. Tic Sarbrn gaben bas Unternehmen gegen

3J?antua auf. Tagegen rourbe jeßt bcfchtofien, gegen ben SJüncio ju marfdjiren,

nadjbem bie Slrriercgarbc tHabeßfn'S allmählich oon ber Ghiefe jurücfgeroichen

mar. 2lni 26. 2lpril hatte fiönig Sllbert ben ÜJfincio überfchritten unb bc=

fettigte fich ießt in ben neu eingenommenen Stetluugen jroifdjen genanntem

gluffe unb ber Gtfd), reährenb JelbntarfdiaU ttfabeßfn bei Berona ber 9ln=

näherung ber am Jfonjo fid) unter SJugent bilbenben 9icfen>e=2lrmee entgegen

fah- 9lad)bem Icßtere enbtid) nnt 25. 3JJai eingetroffen roar unb Mfabeßfn

jeßt feine 9lrmce neu organifirt hatte, unb jmar in bie ftorps ©ratislare,

b'Slfpre unb 2s?od)er, ging ber JyelbtnarfchaU fofort jur Cffenfipe über, inbem

er nad) SOiantua marfdjirte, um hier bad red)te 2Jiincio=Ufer ju gcroinnen

unb bann flufjaufroärts norjubringen. Tie öfterreid)ifd)e Cperations=2tnnec

mar bann im Saufe bes 28. ÜWai in fDiantua eingetroffen. Benebef führte

eine Brigabe bes 1. fiorps, roelche bis bahin jur Befaßutig ber
,
Rettung

gehört hatte. Bor leßterer hielt bie losfanifdie Tioifion bie Sinie bes Cfone=
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Sanals oon Eurtatone bis Wontanara befcfct. ©egen biefe Stellung muhte

fiel) fHabefcft) juerft roenben. Siefelbe liegt roeftlid) oon Wantua, roo ber

Dfone in ben oberen See münbet, fjat bie JWidjtung oon Siiben gegen fllorbcn

unb jioifdjcn bem rechten Jlügclpunfte Wontanara unb ben am Sec gelegenen

Eurtatone eine üängc oon 3000 Schritt. 3U ihrer Serftärfung roaren Erb=

oerfchanjungen angelegt. Sertheibigt rourbe fie burch 6000 Wann mit

8 ©efchüfeen. Sas 1. Sorps ©ratislaro follte ben Eingriff ausführen, unb

jtoar mit ber Sioifion Jclij Scf)roar}enberg gegen Eurtatone, mit ber oon

Sari Sdjioarjenbcrg gegen Wontanara. Sinfs oon le^tcrcr hatte bic Srigabe

Jriebrid) fiiedjtenftein oom II. Sorps b'Afprc nad) Suscolbe oorjugeljcn unb

fich ber bortigen llebergängc über ben Cfone ju oerfid)ern. Sie Eingriffs;

beioegung erfolgte am ‘29. Sormittagb. Sei ber rechten JlügelFolonnc

Jelir Sd)marjenberg hatte bie Srigabe Scncbef bic Spi&c, ©ohlgenuith

folgte. Sor Eurtatone entioitfcltc Cbcrft Scncbef feine Xruppen rechtes unb

linfs oon ber Straße. ©rofje Wül)c foftete es babei, bic Artillerie feitroärts

heraus ju jiefjen, inbem über bie fcljr breiten mit ©affer gefüllten Strohern

graben erft 9IolI)brütfcn hergeftellt loerben muhten. 'Uadjbem bic öftcrrcichifd)en

Qefchüfce bann ein lebhaftes unb loirffameö Jener gegen bie Serfchanjungcn

eröffnet hotte», ging Scncbef mit feiner Infanterie jum Angriff oor. lichterer

mürbe jioar abgcfd)lagen, inbeffen gelang es, einer £iäufergruppe an ber

Strafte fich ö» bemächtigen. SenebcF fd)ritt jeßt ;u einem jmeiten Sturme.

52ad) hartnätfigem unb heißem Sampfe rourbe Euttatone genommen. ©ät)renb

bic Srigabe ®ol)lgcmuih feßt hier bie Stellung befehle nnb ben ben Wincio

aufroärts jurücfioeidjenben Jeinb oerfolgte, loenbcte fid) Senebcf linfs gegen

Wontanara. £icr hotte er nod) ©clegenljeit, ben Angriff ber Sioifion

Sari Sdjroarjenberg in ber redjtcn Jlanfe ju unterftüßen, toäl)ienb bie

Srigabe iiied)tenftein oon Suscolbe aus in bas ©efed)t eingriff. Ein SEljctl

ber tosfanifchen Sruppcn roollte fich jeßt nad) Eurtatone äurürfjiehen, fiel

aber hierbei ben Abteilungen Senebefs in bie fiänbe unb mürbe gefangen.

Ser SJücfäug bes Jeinbes artete fchliehlid) in milbc Jlud)t aus. Seßtcrcr

erlitt eine Einbuhe oon 1080 Wann an Scnounbeten unb Sobten unb 2000

©efangenen. Oberft Senebcf erhielt für bie Erftütmung oon Eurtatone bas

Mitterfreuj bes Xhcrcfifn=Crbenä. —
Aud) in bem italienifd)en Jclbjugc oon 1849 follte Senebcf loieber

©elegentjeit finben, fich in heroorragenber ©eife auOjiijeichnen. Jelbmarfchall

SRabeßfn mar am 20. War} bei Saoia über ben Seffin gegangen unb befdjloh

}ur Jortfeßung ber Cffenfioc bie ^»auptfräfte feiner Armee am 21. bei

Wortara }u fonjentriren. Sos I. Armeeforps follte oon 3frbolo über

©ambolo, bas II. oon ©ropello über ©arlas gegen Wartara oorgehen,

bas III. unb .'Heferoeforps bem II. folgen, bas IV. Sorps aber über Sorno

nach St. (Giorgio rüden. Sei ber farbinifd)en Armee hatte bie Sioifion

Suranbo Scfefjl, oon Sespolate über Wortara auf ber Straße nach Sofia
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biö [Roggia SBirago Dorjugeffen unb lief) bort bei ben Sabbioni in einer

günftigen l}?o|ition aufjuftellen. Tie [Referee s Tioifion beö $erjog6 uon

Gaoonen folfte jur Untrrftü&ung Turanbo'ö über ÜJJortara nadjrücfcn. Turanbo

hatte am [Radpnittag beö 21. etwa 2000 Stritt oorroärtö 2Rortara unb

äiemlid) {entrecht jur Strafe nad) ©arlaoco Stellung genommen. Gr befanb

lief) fjier auf einem Sanb=|iöf)ennirfen, ben redjtcn Jlügcl gegen bie Strafte

oon ©iorgio f)in an baö Klofter St. Albino, ben Iinfcn gegen bie Strafte

oon SBigeoano f)in, bort an ben Kird)ftof anleftnenb. Ten rechten fylügel

uafjm bie SBrigabe [Regina, ben linfen bie SBrigabe Aofta ein. Gine fefjr

eigentf)ümlid)C Aufhellung batte aber ber .{jerjog oon Saoogen genommen.

Terfelbc ftanb red)tß rücfroärtö oon Turanbo jmifchen ÜJiortara unb Gaftel

b’Agogtia hinter ber biefe beiben Crte oerbinbenben groften Strafte auf;

marjdjirt. Seine Gntfernung oon Turanbo mar an unb für fid) fo bebeutenb,

baft er lejtcrem fdjon feine fräftige Unterftüfyung geroäbren fonnte. 9iod)

mehr mürbe aber eine foldje oerftinbert burd) baö fehr burebfeftnittene Terrain,

roeltbeö bie ^ront beö •E'crjogö oon ber redjtcn glanfc Turanbo’ö trennte.

Tie Tioifion Saoonen muftte bemnad), roenn fie festeren unterftüften toollte,

erft aue itjrcr linfen g-lanfe burd) SJlortara abtnarfchiren, loäbrenb anbercr;

feitö aud) Turanbo genötfjigt mar, ben [Rücfjug feiner Truppen gröfttentfteilö

burd) biefeu Crt erfolgen ju faffen. An ber Spifte beö über ©arfaöco oon

rücfenben öftcrreidjifdjen 2. Korpo b’Afpre befanb fid) bie Tioifion beö Grj;

herjog Albredjt. 9llö biefefbe 9Jad)mittagS 4
*/a llftr auf bie Stellung

Turanbo’ö ftiefe, entroicfclte fie fid) fogleid) in 4 Kolonnen jum Angriff, unb

jroar mit jroeien redjtö unb mit jmeieit linfö ber Strafte. 3ebe Kolonne

beftanb auö einem 3nfanterie--5Regiment unb einer Anjaljl 3äger=Äompagnien.

Tie britte biefer Kolonnen, baö [Regiment ©iulan 91r. 33 unb 2 Kompagnien

3äger führte Oberft Söenebef. Ter Eingriff begann erft nad) ti Uftr Abenbs

unb traf namentlich auf bie Örigabe [Regina. Tiefelbe mürbe halb in Un=

orbnung jurüefgeroorfen. Rur baö eine SBataillon im Klofter Albino hielt

noch ftanb. Tie beiben mittleren Kolonnen ber Tioifion Grjherjog Albredjt

mären hierauf biö an bie '^orta SOiilano beö Drteö TJortara oorgebrungen.

Go mar bereitö 8 llftr. gelbmarfchalllieutenant b’Afpre wollte bafter ben

Kampf jeftt einftellen, um bie SBermirrung eineö nädjtlidjen Straftengefechtö

ju oermeiben. Aber fchon ift 33enebef, mit einem Bataillon feines [Regimentes

unb jroei 3äger:Kötnpagnicn bem geittbe auf bem gufte folgenb, in bie

Stabt eingebnmgen unb hat fid) beö Thoreö oon SBercelli bemächtigt. £iier

oerbarrifabirt er fogleid) bie Strafte unb fueftt feine ©efangenen in Sicherheit

ju bringen. 91 lö Turanbo bie SBrigabe [Regina in bie glucftt gefd)lageu

unb SDiortara bereits oom geinbe bebroftt fieljt, befiehlt er ber SBrigabe

9lofta, nad) biefem Orte abäurüefen unb iftn unter allen Uinftänbcn roieber

ju nehmen. Ter gröftte Tfteü ber SBrigabe geht aber fofort gegen bie

Strafte oon Aooara jurücf. Rur ein Bataillon unb einige fleine Abteilungen
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rocnben fid) gegen bie ^ortci OTilano , werben f)ier aber uon ben Oefter=

reidjern jurücfgefd)lagen unb eilen bann ebenfalls fluchtartig baoon. ^njwifchen

halle auch) ber .frerjog oon Saoonen oon bcm 9Rihgefd)icf Xuranbo’s il!ach=

ridjt erhalten unb 9Raßregeln für bie Unterftüßung bes leßteren getroffen.

Xer £erjog felbft rürft mit einem Bataillon ber Brigabe Guneo gegen bas

Xhor non Bercelli, ftöfet hier aber auf ben unüberminblidjen Biöerftanb

Bcnebcfs. 9Rit betn anberen fRcgimente ber Brigabe Guneo ift ©ctteral

ällcffanbro Samarmora, ber ©eneralftabschef bes Oberbefehlshabers ber 2lrmec

Ghrjanomsfi, auf ber Beftfeite uon SRortara herumgegangen, um bcm bas

fllofter S. Albino nertheibigenben Bataillon .{jülfe ju bringen. 'Uber fd)on

auf ber Straße non S. (Giorgio ift Samarmora biefein ebenfalls junt JHücf--

jugc genöthigten Bataillon ber Brigabe .'Regina begegnet, fehlt jeßt mit ihm

unb bcm mitgeführten IRegiinrnt nach SRoriara jurücf unb bringt hier burd)

ein Scitcnthor ein. Balb flöht er bann auf bie Barrifabcn, meldje Benebef

in ber Straße errichtet hat, um fich ben iRücfen gegen bie ifJorta SDiilano ju

beefen. Benebef ficht fid) jeßt in einer fcfjr üblen Sage, aber bie ©eifte«:

gegenroart oerläßt ihn nid)l. 9luf gut ©lücf forbert er fofort bie Xruppcn

Samarmora’3 jur Baffenftrecfung auf. Unb bas ©lücf läßt ben Xapferen

and) biesntal nicht im Slidje. Xettn foebeu rücft bas anbere Bataillon

ffliulat) oon ber 'ßorta ÜRilatto her im fRürfen oon Samarmora heran.

Xer gröfete iheil ber Xruppen bes leßteren ergiebt fid), beut ©eneral felbft

gelingt es aber, fid) mit wenigen fjunbert 9Rann nad) ber Strafee oon

ÜRooara bnrdtjufd)lagen. Xer allgemeine IRücfjug ber ^Jiemontcfen mar in

großer Unorbnung erfolgt. Sie liehen über 2000 ©efangenc unb 6 ©c=

fdjüße in fjättben ber Cefterreidjer. Xie ootn Cberft Benebef beroiefene

Gntfd)loffenf)eit unb ©eiftesgegenwart mären im hohen ©rabc anerfenneno;

merth- Xie fühne Grftürmung unb Behauptung föiortara’S brachte ben

öfterreidjifchen Baffen ben Sieg unb burd) biefen war bie Ülbfidjt Ghrja=

noroSfi's oereitelt worben, bie jroifd)en Xeffin unb Sefia aufwärts oor-

bringenben Cefterreid)er oorwärts SDfortara unb Bigeoano .anjugreifen unb

ju fd)lagen. —
3!ad) Beenbigung bes .Krieges in 3*<ti>en würbe Benebef als ©enerab

tnajor jur Ülrmee nach Ungarn oerfeßt. .frier jel)en wir ihn währenb bes

Sommerfelöjugco oon 1849 als f?üt)ier ber Üloantgarben=Brigabe bes JRe=

feroeforps Bohlgemutl). Gs war btes ein großes Bertrauensfmnmanbo,

bas Benebef erhalten hatte, wie fdjon aus ber Stärfe ber Brigabe heroorging.

Seßtcrc beftanb aus bem 12. ^äger-Bataillon, bem 1., 2. unb 4. Bataillon

Xeutfchnteifter, bem 1. SanbwehoBataillon ftonftantin, bem ^Regiment Grj=

herjog .UarbGheoourlegcra unb 2 Batterien, im ©anjen aus 5 Bataillonen,

8 Gsfabronö unb 12 ©efd)üßen.

Xie öfterreid)iidie frauptarmec in Ungarn ftanb am 10. ^uni ju beiben

Seiten ber Xottau in ber Sinic Sj. ffllifloo— Biejclburg — SeQne — Jrei;
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ftabtl mit hem grofjett Hauptquartier in Sßrefjburg. $elbjeugmeifter ®aron

Rennau I)Qttc aber ben Gntfd)luf) gefafjt, mit feinen Hauptfragen auf betti

red)len Xonauufer bie Offenfioe ju ergreifen, uitb jinar über 9iaab gegen

Cfen, inbem er hoffte, in biefer lHid)tung ben Sdjmerpunft her feinblidjcn

.Strafte tjier mit Uebermocht ju treffen. Xie SSeroegungen jur Stonjentrirung

ber Ülrmec bei Ungarifdj-SUtenburg begannen am 19. unb mürben

trag ber Sd)lad)t bei SJSereb Dom 21., in meldjer bas 9fefcrocforps ©oi)l.

gemutfi unb bie ruffifdje Xioifion Sßanutine bie am Iinfen Xonauufer jtim

Angriff oorgefjenben Storps beo ©egners fiegreid) jurürfroarfen, unbeirrt fort;

gefegt. 2lm 26. Juni ftanben bemrtad) baö 1. Storps bei SSiefelburg, bas

3. bei Gggeb unb Sjänn, bas JHefcroeforpS bei Ungarifd)=?lltenburg, bie

Xioifion ißanutine bei Dfagenborf. Xas 2 Slrmceforps mar am Iinfen

Xonauufer in ber ©rofjrn Sdjütt oerblieben. Xie Xispofitioncn jum 2ltt=

griffe auf JKaab raaren bal)in getroffen roorben, baß bas 8. Storps fdjoit

am 27. bie 9Jaab bei 9lrpüo unb 2Harcjaltö überfrfirciten , bis Sötf) oor*

rüden unb am 28. eoentneü über Sjemere unb Xaplan gegen 9iaab oors

geben foüte, roäbrenb bas fHcferoeforps ®ohlgemutb am 27. nad) Segben

unb Cttefe ju marfdjiren , am 28. bie 9Jaab bei ,'Häba Sßatona ju über;

fd)reilen unb bie 2lngriffsricbtung über Storonc}*», (Ssanaf unb Stis. OTegger

gegen bie linfe glanfc ber feinblidjcn Stellung bei Sjababbügg ju nehmen

batte. 3lir 53erbinbung biefer beiben Storps mar bie ®rigabe Sdjtteiber oom

1. .Storps am 27. oon Gäorna bis Süggof unb Sjoofttb, für ben 28. über

Sobonbeln auf Gsanaf bisponirt, roo fic mit bem SHefcroeforps ffioblgenmtb

jufammentreffen follte. Xas 1. StorpS batte über ®arätfölb oorjugeben

unb am 28. 9lbba anjugreifen, bie ruffifdje Xioifion bei Segbcn in iHeferoe

ju oerbleiben.

Xie Stabt SRaab liegt am ®ereinigungspunfte ber grofeeit 3faab unb

Siabnijj mit bem SBiefelburger Xonauarm. Sie bilbet beinnad) ein äicittlid)

fdjmieriges Xefile, beffen 3ugänge oon SBeften l)cr burd) bte genannten

SBafferläufe oon einanber getrennt roerben. Xer ®ertbeibiger b«l alfo ben

®ortbeil, oon feiner fonjentrirten Stellung aus ben getrennten Eingriffs;

folonnen redjtjeitig f)inri'id)enbc Strafte entgegen merfen ju fönnen. (J'ine

halbe Stunbe roeftlid) Dtaab führt bie (Sfjauffcc über bie fXabnig, beren

red)tes Ufer eine oortbeilbafte ®ertbeibigungsftellung bietet. Hier toaren

oier mit <3efd)ügen armirte fylefcbcu bfrqcftellt toorben. Xie ®orftäbte oon

9taab bebnen fid) stoifdjen ben oerftbiebenen ©afferläufett aus unb mären an

ihren .fSaupteingängen oerfdjanjt. 91m Iinfen Ufer ber IXabnig befanben fid)

bem Xorfe 2lbba gegenüber meiterc jroei Jlefcben für 3 bis 4 ©efdiüge,

bie burd) ®rufttoebren für 3n fn" lfr 'f mit einanber oerbunben toaren. ®or

ber ®orftabt Sjigetb lagen am 2öalbranbe eine Batterie für 6 ©cid)üge

unb nod) einige fleinerc Grbmerfe. Xie eigentliche Slärfe ber 93crtbeibiguug

jollte aber bie ®erfd)an}ung oor ber ®iener ®orftabt bilben, bie jugicid)
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als jrocite Sinie für bie ^ßofition an bfr ‘älbba-iPrürfc ju bienen I)attc. Bon

ber Gtjauffee bis jum StaboSDlcierljofc jicljt fid) l)ier ein J'amm l)in, welcher

oerftärft unb mit ©efd)übftnnbcn oerfefjen worben war. Wed)t3 lehnte fid)

biefe Sfintc an bic Wabnifc, linfo fcbnilt fie bie Gf)auffec unb bog fitf) mit

einem 2enaiUenwerf jurücf. 3iu,fchcn tjicr unb brr Waab blieb aber ein

offener Waum oon etwa 2400 Sdiritten, ber nur burd) einige ganj um
bobeutenbe Grbmerfe gebetft mürbe. Alle biefe Berfcbanjungen oermod)tcn

alfo felbft bei tapferer Bcrt()cibigung nicht lauge ju roiberfteljen, iitbem fie

non ©üben ber längs bes linfen Waab:Ufers burrf) ben oorl)cr bejeidjneten

offenen Waum unmittelbar umgangen werben tonnten. 2ie innere eigentliche

Stabt liegt erhöbt, bst Weite ehemaliger, im 3abt'f 1800 oon ben granjofen

gefcbleifler Beteiligungen unb ift baber mobl geeignet jur porübergebenben

Berthcibigung. ©dingt es aber beut Angreifer, an irgenb einer Stelle

füblid) ber Stabt ben Jluf; ju überfebreiten, }o mufi bie ^ßofition fogleid)

aufgegeben werben, weil fonft ber Würfjug burd) bas lange Xefile gefäbrbet

ift. Bon ber ungarifdjen 3nfurreflions=Armce itanb jur 3eit bas VI 1. Storps

Röhenberg in unb bei Waab, bie 2ioifion Stmetn bei ÜWarcjaltö fonjentrirt.

2as öfterreid)ifd)e Wcieroeforps ®ohlgemutt) I)attc auf feinem Bor=

marfdje in ber ©egenb oon Wüba Batumi feinen llebergang gefunben unb

mar bemnad) über SJesoür birigirt worben, mit bein Aufträge, jwifdjen ber

Waab unb ber Wabnijj oorjurüefen, bie feinblidjen Berfdjanjungcn an ber

Abba.-Brürfe im Würfen ju nehmen unb baburd) bem 1. Storps ben lieber:

gang über bic Wabnib }u ermöglichen. Gitie Stnnbc hinter i'eSoür traf

bic AoantgarbemBrigabe Benebcf auf bie feinblidjen Bortruppen unb brängte

biefelben jurücf. Wadibem ber Jeiub eine furje Strerfe perfolgt worben

war, entmirfelte berfelbe eine halbe Stunbe oor ber Stabt eine lange Äa--

uaUcrielinie mit eingefchobenen Batterien. 2lls jrbod) (General Benebef feine

'Artillerie in oortbeilbafte 'fjofitionen porgejogen batte, ging ber ©egner nach

furjem ©efdjüjjfampfe hinter bie Betfdjan,gingen jurücf, ehe tiod) bie öfter;

rcid)ifche Staoallerie fid) jum 'Angriffe entwirfelt batte. 2urd) bas raidje

Borbringen ber Brigabe Benebef im Würfen bebrobt, fab fid) ber Ber--

thetbiger in ben gelbmerfcn an ber Abba^Brürfe oeranlafet, feine Stellung

nad) furjem, faum balbftünbigen Stampfe gegen bas 6. 3äger:BataiUon unb

jtoei Batterien bes 1. Storps aufjugeben, fobag bie non ihm in Branb ge:

fterfte Brürfe für lejleres wieber hergeitellt werben fonnte. 2ie 2 nippen

bes J. ArmeeforpS gingen barauf im Berein mit benett bes .Storps SKiobl-

gemutl) junt Angriffe gegen bie jioeite Berfchanjimgsliuie ber .[tnfurgenten

por. Tie Brigabe Benebef war gleid), uad)bein ber <yeinb bie Abba;Brücfe

oerlafien batte, pon ber Wabnij weg mehr rechts gegen ben offenen linfen

(Vlügcl ber feinblidjen Berfd)anjungen birigirt worben unb fab fid) hier jdton

auf weite Gntfernung pon einem lebhaften ©e)d)ü$fcucr empfangen. Ter

Jeinb traf auch Anhalten, augriffsweife gegen Benebef oorjubredjen, würbe

Digitized by Google



— 11 —

aber halb in Sdjad) geholten, nadjbcm bic Artillerie ber Aoantgarben:

örigabe nod) burd) brci 93nttcrien oerftärft roorben roar. Das Korps

©ohlgemutl) marfdjirtc jejjt - fjinter ber SSrigabe Senebcf auf, bereu Gheoaur=

IegerS=Segiment Grjbcrjog Karl auf bem rcd)ten glügcl oorbrad) tmb, ge=

folgt oon ber ,<?aoal(eric:Sürigabe lieberer, bas 'llorrücfen einer ftärferen

feinblidien Seitermaffe mit Grfolg oerhinberte. Aacbbcm fid) bann 42 Cie-.

fdjüßc bes I. unb Seferoeforps in unifaffenber iiinie gegen bie Slerfcfeanjungen

in’s Jveuer gefegt hotten, nuirbeii lefetcre oom geinbe ciligft geräumt. Die

3nfurgentcn befehlen jcfel bie oerbarrifabirten Gingänge ber Ißorftäbte. Die

Sirigabe SBencbef folgte aber fofort in Sturmfolonuen nach, itibcin fie mit

bem redjtrn gliigel fid) an bie .'Raab anlehnte, unb brattg gegen ben füb-

lidjen Gingang ber ©iener ®or|tabt oor. 3t>folge biefer energifdjen Angriffe:

bemegung SBenebef's roid) ber 3einb aud) b)ier jurücf unb leiftete erft am
jenfeitigen Saab- Ufer erneuten ©ibcrflanb. ©encral Senebcf liefe aber

eiligft bie tfeeilmeife abgebrochenen Ürürfcn notfebürftig roieber feerfteUen unb

brang bann unauffealtfam gegen bie innere Stabt oor. Der Jeinb toid)

überall in Unorbnung jurücf. Der öfterrcid)ifd)e Kaifer, welcher bem Sturme

auf bie 5?crfd)anjungen nor ber ©iener 31orftabt beigemofent batte, jog an

ber Spifec ber Örigabe ©cnebef in Saab ein. Der Giefammtoerluft ber

Ccfterreidjer in birfem ©efedjte betrug nur 9 Cfftjiere, 2«6 'Dfann. $u

bem günftigen Grfolgc mit fo geringen Opfern bat junädgt bie febr ge=

jefeiefte Anorbnung unb Heilung bes Angriffs, bann bie ftrategifdje Jlanfen-

beroegung bes III. Korps, burd) welches bie Dioifion Kmelii oon 'DJatcjallö

jurücfgeioorfen unb oollftänbig oon bem VII. Korps ber 3nfurgenten bei

Saab abgefefenitten roorben rrar, ettblid) bie taftifdie Umgebung ber Stellung

an ber Abba:'3cücfc burd) bas Aeferoeforps ffiohlgemutf) unb jtoar ganj

befonberS burd) beffen Aoantgarbem'örigabe IBcncbcf beigetragen.

Am 29. Juni fcfjte fid) bie Armee .fpatmauS auf Komorn in ^Bewegung.

GS mar befannt, bafe Ijier bie 3n fur9cnlt
’n - unb jroar Ijauptfädiltri) im 2}e=

reiefee ber ausgebebnten tUerfchnnjungen auf bem rechten Donauufer in ber

Stärfe oon 50 bis 60 iaufcnb Dlann mit jafelreidjer Artillerie oerfammelt

roaren unb bafe aufeerbem nod) bebeutenbe ®erftärfungen oon Cfen unb Iflefth

erroartet mürben, gelbjeugmeifter .fiannau hoffte, bafe ©örgei, geitüfet auf

fern oerfd)anjtes Hager hier, eine Schlad)! annehmen werbe; anbernfalls

roollte .fjatwan roenigftens bie Slerbinbungen mit Cfen in Öejife nehmen unb

bic nod) aufecrfealb ber 'ilerfdjanjungen befmblidjeu Streitfräfte in biefetben

jurürfbrängen , um bann bie oollftänbige Ginfchliefeung bes Hägers auf bem

rechten Slromufer beroirten ju fönnen. Der Angriff auf bie 'ilerfcfeanjungen

felbft fonnte bis auf SBeitereS noch- nicht in ber Abficfet bes faiferlid)en

Jelbhcrrn liegen unb mar baljer aud) in ber DiSpofition für bas 'ilorrücfen

ber Armee ausbrüeflid) unterfagt. Am 2. 3“lt rücfte bas Aeferoeforps

Uöohlgemutl) oon Sagt) unb Mio;3gmanb auf ber Strafee nad) UpSjöng
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bis in bie fjübe oon ©ujita .jjarfali) oor unb nahm bort auf ben ülnböben

Stellung. Sie Raoalleric=SiDifipn ©ed)tl)olb fonnirte firf) redjts neben bem Rorps

®ol)lgemutf), bie Xioifion ©anutine fiinlcr bemfelben bei Gsem als iKejeroe.

Tao I. SlrmecforpS follte bann nein Ülis unb Soroab gegen baS Säger non

Ui=Säönti oorgeljen, roäbrenb bas III. Rorps bei ’JJagn^gtfänb als aUgc;

meine Sfeferoe fid) aufftellte. Ser geinb batte fid) faft gänjlid) in feine

5,lerfd)an}itngen jurüefgejogen, nur ber nu&crbalb berfelhen am linfen glügel

gelegene Crt C=S}önn mar befeßt mtb burd) jablreichc Batterien gebeeft.

9lud) traten halb ftärfere feinblidje Raoallericninffen, begleitet oon Artillerie,

im '-Borterrain auf, fo bafj bicfelbeit oon ber öfterreidjifdjen DJeiterci jurüd-

gebrängt roerben mufften.

Schon mäbrenb beS ©onnarfdjes bes Rorps ©oblgcmutb mar bie

Sörigabe ©enebeE gegen bas au ber Xonau gelegene Xorf 0=Sjöm) entfenbet

iporben, um oon bemfelben ©efi® ju nehmen, Sic Raoallerie:©rigabe

Sintbfdjen bes I. Rorps batte biefes Unternebmen ju unterftüjen. Unter

gefcf)i«fter Öenu|)ung bes Scrrains ging ©eneral ©enebeE, bie linFe glanEe

bes geinbeS bebrobeitb unb nur geringen ©iberftanb -finbenb, gegen bas

Xorf nar unb bemächtigte fid) beffelben nach leichtem ©efedjtc. Ser Crt

mürbe fofort nerbarriEabirt. 3» ber ©littagsftunbe mar ber ©egner auf

allen fünften jegt pollftänbig in feine ©erfd)anjungcn surüefgeroorfen. Sie

Cefterreidjcr bal(en bie ©erbinbung jroifeben Ranore unb Cfen befejjt, ber

©infd)liefeung bes Sägers ftanb Fein |>inbcrnijj mehr im ©ege
, ber oor=

läufige Snxtrf ber ©orberoegutig mar alfo erreicht. Sie öfterreidjifrfjcn RorpS

erhielten bemnad) ©efebl, in bie ihnen bcjeicbneten Sageritellungen einjurüefen,

unb ätnar bas RarpS ffioblgcmutl) unb bie Raoalleric^Xioifion ©ed)tholb

nach ©locsa, luäbrenb bie ruffifdic Sinifion auf ben Anhöhen oon ©ufjta

©Sem lagern, baS 1. RorpS bei 9lcs unb im ©albe bort oerbleiben follte.

Sie ©rigabc Sencbef behielt O^Sjönn befefct. Sie betreffenben ©eroegungen

foüten inbeffen nidjt fo glatt oon ftatten geben, roic man iool)l geglaubt

batte. Auf bem linEen glügel mar nämlich gattj unermartet ein 3Jüdfd)lng

erfolgt. Sic ©rigabe fReifdjad) bes I. Rorps batte Iger oercinjelt einen

Angriff gegen bie Schanjcn unternommen, roar aud) eingebrungen, oermoebte

fid) jebod) unter bem tnörberifd)cn geuer ber rücf- unb feitroärts gelegenen

©erEe hier nidjt jtt behaupten. Sie erhielt baber ©efebl, bie geioonnenc

Stellung ipiebcr ju räumen. Sen jurütEgchcnbcn Sruppen folgte jebod) ber

geinb fofort mit IO bis 12 ©ataillonen nad) unb entmicfcltc aufeerbem eine

fo bebeutenbe ArlillerieEraft , bat) aus bem freiwilligen .'XucEjugc halb ein

erjtoungener mürbe unb bas Romtnanbo bes 1. RorpS ficf) genötigt fab,

aud) bie übrigen ©rigaben beffelben in bas ©efedjt eingreifen jtt laffen. Ser

©egner führte aber immer gröbere ©laffen in ben Rampf. XaS I. Rorps

muhte ficb aHmäblig nad) bem ©albe oon Acs jurücfjicben unb mürbe aud)

hier oottt geinbe angegriffen. Anbcrcrfeits waren bie 3nfurgenten auch
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gegen ißufcta £>arfält) oorgebrtmgen, fo baß bie Xioifion fßanutine unb baS

CorpS ©ofjlgemutf) ebenfalls in bas ©efcd)t eintreien mufften.

3mifd)en 4 unb ö Uljr 9!adjmittagS mürbe aud) bas Xorf 0=Sjänn

oon ben 3nfurgenten mit bebeutenber Uebcrmad)t angegriffen, ©eneral

23enebef hielt mit 11 Compagnien ben nad) ÜKögIid)feil jur i8ertf)eibigung

eingerichteten Ort befegt unb ftanb mit feinen £>auptFräften linfs außerhalb

beffelben. 3lim Eingriff gegen bas Xorf mar bas III. ^nfurgentenforps

Seiningen beftimmt. Xen erften Sturm auf C=Sjönt) unternahmen junädjft

bas 3. ^>onneb:!öatailIon unb baS 3. Sataillon oom 19. Sinien=3nfan=

lerie:9Iegimcnt, roeld)cn als jineites Xreffcu bas 3. Öataiüon oom 52. Sinieiu

3nfanterie=9iegiment, foroie bas 42. unb 65. ^»onoeb =S9atailIon folgten.

Xurd) ein I)eftic)cd geuer aus 16 ©efdjügcn mar ber Eingriff ootbereitet

morben. Xie beiben feinblidjeit SataiUone bes erften Xreffens brangen

burd) bie oorliegenben ©arten in bas Xorf ein. Aad) t)i^igi.tn Kampfe

mürben bie oorberften Abteilungen ber iiertljeibigcr gejrouttgen, ber lieber?

madjt ju roeidjen unb fid) t)inter bie perbarrifabirte Srürfe in ber 'Hütte

bes Ortes jurücfjujiehen. Xiefer 'Jiunft roirb aber trog bes fonjentrifdjen

geuers bes Angreifers mit ^artnäefigfeit behauptet. Öalb gehen auch bie

hinter ber ükrrifabe gefatnmcllen öfterrei(hifd)cn Abteilungen ihrerseits jum

Angriff über, ftürjen fid) mit Ungeftüin auf ben geinb unb roerfen benfelben,

trogbem er fid) noch in ben Raufern unb ©arten $u holten fud)t, nad) hef :

tigern ©efed)t ooüftänbig aus bem Xorfe heraus. Xer außerhalb beffelben

aufgeftellte Xhcil ber öfterreid)ifd)en Jörigabc mar nur burd) Artilleriefeuer

angegriffen morben. Xer geinb rürfte üibcffen mit perftärften .Kräften

erneut jum Sturme nor. ©eneral SöeuebcF hatte bie Xorfbefagung um

oier Compagnien unb jroei ©efdjügc oennehrt. Xer juieite Angriff ber

gnfurgenten mürbe bann mit foldjer Kraft jurücFgefd)lagen, bafj biefelbcu

flud)tarlig jurücFgingett. And) befdjränFte fid) ber ©egner fortan barauf.

bas Xorf auf bas .jjeftigfte ju befdjiefjen. gelbniarfd)alllieutenant 5Öol)l=

gemuth hotte auf bie 9lnd)rid)t uon bem fcinblid)cn Angriffe gegen ÖenebcF

fofort bie 23rigabe gablonomsFi als Unterftügung bisponirt, fah fid) bann

aber burd) bie Vorgänge bei 'Jfufeta -fparfa.lt) oeranlafit, mit allen feinen

.Kräften borthin }u rücFeu. SBenebeF erhielt bemnad) ben Sefeljl, nötigen:

falls fid) auf HfocSa juriufjujichen. Xa fid) alfo fämmtlidje öfterrcid)ifd)e

Gruppen bes rechten glügelä gegen JparFali) geroenbet hotten, befanb fid)

fegt lÜenebeF bei 0=Säönt) bem übermächtigen geinbe gegenüber in fo ifo=

lirter Sage, bafj er unmöglich länger hier oertoeilen Fotmte, ohne ©efahr ju

laufen abgefd)nitten ju merben. Um » Uhr Abeitbs mürbe baher ber 9iücF=

jug angetreten. Xer geinb nerfudjte nachjuftürmen, mürbe aber mit 6nt=

jd)iebcnheit jurücFgemiefen. Xer .Kampf um O-Sjönt) mar einer ber heifeeften

im ganzen gelbjuge, gilt and) als eines ber glänjcnbften 'ilertheibigungS;

gefedjtc. Xaffelbe ift oom ©eneral SlenebeF febenfalls fehl' tapfer unb um;
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ficfjtig burdigefüljrt roorben. 9J?an Fönnte DieHei(f)t ein aftioereß 3luftrcten

ber fcitmärtö beß Dorfes aufgeftclltcn .frauptfräfte ber SJrigabe mit furjen

cnergifd)cn Offcnfioftöfeen nermiffen. 3*efy lnan “ber in 33ctrad)t, bafj

üöeticbeF über neun ^Bataillone, ferner 12 ©ßFabronß unb 40 ©efd)üße fid)

gegenüber fjatle, fo bürfte eß allerbingß rool)l gerechtfertigt erfefjeinen, bafs

bie außerhalb beß Dorfes aufgeftedten iruppen nid)t einer, beim angriffß--

roeifen 35orgeI)en immerhin tnöglidjen UmroicFelung außgefeßt, fonbern in

ftrenger, aber fjartnäefiger Sefenfioc nerroenbet mürben. 9?ad) Skenbigung

ber ©efeditc bei 3lcß, £arFäli unb C=Sjönt) nahmen bie öfterrei<f)ifdjen

Jlorpß ifjre bereites früher bejeidjneten L'agerftellungen ein.

Xer ^nfurgentenfüfjrer faf) fich alfo bei Sanorn auf beut redjten 2>onau=

Ufer cingefdjloffen, roäljrenb auf bem linFen bie im 33orrücfen begriffene

ruffifrfje ^>auptinacf)t bie 33erbinbungen abjufdjncibcn brofjte. ©örgei befdjlof)

bemnaci), bie öfterreid)ifcf)c Sirittee auf bem redjten Tonau=üfer burd) einen

überrafdjenben Singriff surücFäubrücFen unb fid) ben ©eg auf Stuf)Iroeif)en=

bürg ju batjnen, um »an Dort mittelfi ber bei ißafe gefdjlagenen SdjiffbrücFe

bie S'onau 511 überfdjreilett unb bei Sjegebin feine '^Bereinigung mit ben

übrigen magtjarifdjen ,]peercßtf)ei[en 511 beroirfen. (Sr fam iebod) erft am

11. 3uü baju, feinen ©ntfdjlufe außsufüfjren. ©örgei hatte bei Jlanorn

fieben 3n fur9cl'tenForps nebft bem StrcifForpß oon Slrnint ©örgei oer=

famtnelt. SDa febod) bie geftung, baß uerfdjanäte liager, bie ©rofcc Sd)ütt

unb bie untere ©aag befeßt bleiben nutzten, fo beftimmte er für ben $urdj=

brud) nur baß I., III. unb VII. Slorpß, brei ®inifionen beß VIII. unb

bas StreifForpe Slrnitn ©örgei. 3)ie öfterreidjifdje 3crn t rungälinie 30g fid)

00m SIcöer ©albe über 'flufita .fiarfaln, ißufita Gßetn unb 'JJlocßa biß

Sllmäß an ber 3)onau. 3U ifyrer SJertljeibigung roaren nur nod) baß l.

unb baß fiorpß ©oljlgcmutl), foroie bie Sürigabe ffialf beß III. .florpß unb

bie ruffijdje $ioifion Sßanutine mfügbar. $ie übrigen Steile beß III. .fforpß

roaren am 10. }ur (Etnnofjme non Ofen entfenbet roorben. 171.

(Roitfeßung folgt.)
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glit franjofifdjf (fojirbition nad) fHairngflölmr.*)

(Äortfefcung.)

ftrofc bicfeS ©rfajjfs roar inbcffen an ein weiteres ©orrüefen über

©orifcofa hinaus nod) lange nicht 5U benfen, roeil bie umfangreichen unb

überaus befcfjrpcrlidjcn Slrbciten an ber 55al)rftrafec gar ju Diel 3eit in

Ülnjcrud) nahmen, körperliche Slnftrengungen unb flunatijchc Gtnflüffe bes

als überaus uitgefunb befannten Sanbftriches um ffllcoatanana unb Subcr:

bieotlle erroiefen [ich beim auch in golge bes langen ©crroeilens ber Gruppen

bafclbfi biefen lederen fehl' halb oerberblid). führten jugleid) aber auch ben

92acf)rucis für jaljlreiche Slfängel unb Unterlaffungen bei beit Vorbereitungen

roie bei ber Slusrüftung ber Gypebition, namentlich rücffichtlich bes SanitätS:

bieitftes. 'älngeficfjts ber jich oon Xage ju Sage mehrenbeu Grfranfungen

jeigten fich bie l!aäareth=Ginrichtungen fehr balb als unjureidjenb. SKapibe

flieg ber Hranfenftanb oon 10 auf 30 ©rajent unb mehr bes GffeftioftanbeS,

fo bafe bie überfüllten Slajarelhe ber llmnöglichfcit fid) gegenüber fahen,

noch meiteren 3uroad)6 aufjunel)mcn, baljer nur bie Goafuotion in bie ^icimath

erübrigte, roeil and) bas £ajarethfd)iff in ÜJlobjanga unb bie Sanatorien

auf 9ioffi .ftomba unb SKeunion fich in gleidjer Sage befanben. Ühatfädjlid)

mar, roie fpäterc fRcflamationen ber Oppofition unb bie ju bereu Qlbroehr

gegebenen Slufflärungen oon Seiten ber ^Regierung barthaten, bie Gjpcbition

oon .£>aus aus mit 4 ^Iblajarethen, 13 Sanitätsbetachemeuts unb 3 §aupt:

lajarethen mit insgefammt 3000 ©dien unb 6000 Tragbahren auSgeftattet,

aufierbem ein Sanatorium mit erft 300, fpäter 500 ©etten eingerichtet

roorben, baneben bie Goafualion aller an ©lutarinuth Seibcnber unb folcher

flranfer, beim 3nftanb eine fd)nelle Ueberfühnmg in bie |>eimnth itöthig

machte, oorgefehen. 2>abci fjatte man allerbings nid)t auf fo aufjergeroöf)n=

Itcfje 3Qhltn gerechnet, roie fie fpäter bie ®trflid)feit ergab, roie fie inbcffen

ange!id)ts ber langjährigen genauen Scnntnif,’ bes mabngaffifd)cn Hlünas

ben franjölifcben ©chürben faum überrafdjenb fominen fonnten. .fiatten fie

bod) in ben Kriegen 1833/85, ohne bod) nur fich meiter oon ber 'JJieeresfüfte

ju entfernen, bereits ähnliche Grfahrungen gemadjl. Slnbrerfrits ()attc man

aber auch roof)l, mit ed)t franjöfifcher .fioffmutgsfreubigfeit, auf einen fctjncllercn

©erlauf ber Cperationen gerechnet unb barum bie lloften gcfd)eut, welche

burd) untfaffenbere fanitäre Ginrid)tungen, fpejicll oon Sanatorien auf Kap

b
-

'ilmbre an ber 3forbfpi|}e oon ©Jabagasfar unb fWäuiiion, nothroenbig ent-

itehen muhten, wenngleich biefc lejjtere oolfrciche 3nfel, roie bereits eine

*) 3ie^c Iejembeti$eft 1895 bet „Steucn SHiltMrifcben Blatter".
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größere 3°h l dom Suftfurorten befiehl, lief) für biefe 3roecFe bcfonberS em=

pfeßlen mufete. SlUerbings maren neben 9!offi flombn beibe Orte in grage

gefommen, botf) batten bie bejüglitfien Merhanblungen aus biofjcr niefit nöllig

anfgeflärten @rünben nid)! jum 9lbfd)luffe geführt, mobei anfdjeinenb weniger,

mie angegeben, beten Entfernung non SDfobjattga, als fleinlid)e Eiferfüdjteleien

unb griFtionen jroifchen ben oerfdjiebenen Diiniflertcn bcs Krieges, ber

SDJarine unb ber Kolonien, fjicr mie bei fo ntandjen attbern gragen, ben

Siusfdjlag gegeben haben modjten. SDJinbcfteitS finb biefe Mef)örben nad)--

träglid) beftrebt geroefen, bie Merantmortung für norgefommene Mcrfäumnifje

fid) gegenfritig jujufdjieben. TaS Enbrefultat ber obigen Merl)anblungen

mar, baß man neben einem Sanatorium auf 9faffi Jfomba bie Einrichtung

ähnlicher Einlagen auf bent ipiateau oon gtt'erina in 9lusfid)t geftellt unb

bie auf fReunion fdjon porßanbenen 300 äajaretße jnnäcbft für bie @arni=

fönen rott Ticgo Suarej unb Tatnataoe, meldje uotn Äolonialminifterium

reffortirten, beftimmt batte. Nebenbei follten fie bann für bie 3?it, mo bie

herrfd)enben SDionfumSBinbe bie gahrt ber fl taufen burd) baö 3iütl)e 93ieer

auöfd)Ioffen, für bie flranfen ber ErpebitionSiruppen auf 'Diabagasfar bereit;

geftellt roerben.

Es ift nun einigermaßen fchmer, biefe leßteren Mcftimmungeu roirflid)

ernft ju nehmen, roenn man berücffid)tigt, baß über bas fSocßlanb oon

gmerina bereits oerfügt mürbe, als bie Mefefcung beffelben nod) in meiler

gerne lag, aud) überhaupt nid)t abjufehen mar, mie bie flranFen auö bem

flüftengebiet unb bem gnnern ber 3nfel borthin gcfd)afft merben follten.

©leidjeS barf man, angefießts beo flranfenftanbes ber ErpcBitionötruppen,

ber nach laufenben }äf)lle, rool)l oon ber beabfid)tigten Eoafualion bcrfelben

nach Reunion behaupten. ÜlUerbingS hatte ber ©ouoerneur ber gnjel bie

bortige ‘älrtilleriefaferne unb anbere Unlerfunftoräume räumen laffcit, moburd)

roeitere 280 Stellen, alfo inögefammt 580 Stellen, auf Reunion gefdiaffen

mürben, bod) maren hirrooit bereits 248 Stellen mit flranfen oon Ticgo

Suarej unb Tamataoe belegt unb für bie neugefdjaffenen fehlte ein großer

Jhfil beo Utenfilcmcntö, ju beffen Mefdjaffuttg bas flolonialminifterium, bem

ein bejüglicßer .Hrebit nid)t bemilligt roorben, nicht bie 2)iitlel befaß.

2hatfäd)Iid) maren färnrntlicße liajarethe auf ÜJJabagasfar, bie juerft

eingerichteten in 9Jiobjanga nidjt minber mie bie fpäter angelegten in 9lnfabofa

unb Suberbieoille, nahezu bis auf bie hoppelte MclegungSjafjl überfüllt, in

golge beffen bie Temperatur in benfelben eine unerträgliche. Üieibc ilajaretße

in 'ilnfabola unb Suberbiäoillc maren beifpieloroeife jebeS nur mit 250 Metten

ausgeftattet, h ort *c« aber bereits 511 Ülnfang beo 'ItJonat Üluguft erfteres einen

Meftanb oon 1000, lejjteres oon 470 flranfen, ber fid) inbeffen fefjr halb

bis auf 600 flranfe erhöhte. Tabei fehlte es an är}tlid)ent 'fktfonal unb

an ©ärtern; 9lnfabofa befaß 4 Slerjte, Suberbieoille 6 flranfen niärter,

meldje noch bienftfäßig maren, unb babei hatten biefe brei Stationen jeit*

Digitized by Google



17

roeife im Turd)fd)nttt 35 TobeSfälle täglid) }u oerjeicfjnen. Um in ben

l'fljarclljfn bes Innern 9faum ju fdjaffcn, mußten täglich größere .ftronfen:

tranSporte ftromabroärts jur flüfte transportirt roerben, roo ein ©leidjeS

burd) ©Dflfuation anberer .ttranfer in bie .£>eimatf) ober nad) 91offi Jlomba

erreidjt mürbe, ülllein in ben Monaten 3uli unb Sluguft mürben in fünf

großen Transporten — Heinere Transporte, roeldjc mit ben gemöt)nlid)en

^acfetbampfern beförbert mürben
, finb nidjt in Sfcdjnung geftellt —

auf biefe SBeife nidjt roeniger alo runb 2300 .Üranfe nad) granfreid) unb

Sllgier übergeführt, um in ben bortigcn üajaretfjen unb Sanatorien 9luf=

nafjine ju finben. Solche 3Q hIfn taffen es erflärlicf) erfdjeinen, baß nad)

unb nad) bejüglidje 91euanlagen gemad)t roerben, baß in Sllgier ein Sana;

torium in Sflirfabem für 1200 flranfe, in Toulon ein neues öajaretf) für

000 ft raufe unb brei Sajaretßfdjiffe eingerichtet roerben mußten.

Tie größten tBerlufte hatten bie ju ben Straßen: unb fonftigen Sauten

oorjugSroeife herangejogenen Pioniere, roeldje bei ihrem ©intreffen in Suber;

biüpille faum nod) '/« ißre® ©ffeftiobeftanbeS jäljlten, ferner baS 3nfanterie=

Regiment 9Jr. 200, beffen oerhältnißtnäßig junge Mamtfdjaften fid) ben

Strapazen unb bem Jtlima gegenüber am roenigften roiberftanbsfähig cr=

roiefen, unb and) bie afrifanifchen reitenben 3äger besto. bie Freiwilligen

oon ber 3nfel Küunion ju erleiben. Selbjt bie algerifchen Schüßen rourben

fdjrocr heimgffudjt, roogegen bie gremben.-ßegion, bie Marineinfanterie unb

oor allen Tiugen bie .£>aiiffa=Schüßen ben 9lnjtrengungen roie bem ftlitna

bei ©eitern am befteu roiberftanben haben.

21nbrerfeits hatten bie als Träger aus Tonfing hcnrngejogeiten ftulis

pon ber ©eftfüftc ftarf ju leiben, roaS ben ©eneral Tudjesne beftimmte,

wollene Sloufen für fte aus bem Muttcrlanbe ju ocrfdjreiben.

Ter übergroße Serbraud) an Menfcßcnmaterial bebingte felbftoerftänblid)

binnen fturjent auch erroeiterte ©rfaßüorfdjriften unb SlufftcQung ber be--

treffenben ©rjaßförper. Sefanntlid) roaren folchc urfprünglid) nur für bas

3nfanterie:9fegiment 91r. 200 unb baä 3äger:Sataillon 91r. 40 oorgeiehen,

ba bie Marinetruppen bes MutlerlanbeS eo ipso ben ©rfaß für bie ab=

fommanbirten Marine=TruppentI)eile ju liefern tjaben. 9luf 9lbgang bei ben

europäifdjen Spcjialtruppeu unb ben afrifanifdjen Truppen fd)ien man faum

gerechnet ju haben.

9Us nun bie ftranfenjaljl fo bebenflid) anfdirootl unb aud) bie leßt=

genannten Truppen nidjt oerfdjont biteben, ergingen nod) nachträglich ©efeßle,

junäd)ft }ur Sereitftellung oon Grfaßmnnnfchaften für bie Slrtillerie unb

Train bei ben betreffenben Truppentheileu ber oerfduebeuen Ülrnteeforps,

roelcfie aber fdjon im 3<*lt baßin erroeitert rourben, baß ein ©rfaßförper für

bie ^Moniere in Montpellier unb j)um 15. 'iluguft jtoei roeitere berartige

Formationen in Stärfe oon je 100 Mann bei bem SlrtiUerie^cgiment 9fr. 33

«tue Sill- ftlättcr. I8V6. 3anuar«$eft- 2

f

i
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unb bcr JraimGöfabron 9Jr. 16, julegt aud) nod) ein folrfjer für Sajaretf);

gcl)ilfen bei ber 2ajarethgehiIfen=Seftion in ißerpignan aufjuftellen mären.

•Hatte fitf), roic aus betn früher ©cfaqten, trog gegentfjeiiiger Sc;

hauptuitgen ber offtjiellen Crganc, heroorgel)!, ber ©ejunbljeitSjuftanb bei

ben ßj-pebitionstruppen in erfdjrecfenber ffieife ocrfd)led)tcrt, fo ftanben bem

glüeflidjenoeife auch rocfcntliche Jortfdjrittc auf ben ©ebicten bes VerFehrS;

roefenö unb ber Sidjerung ber rücfroärtigcn Vcrbinbungcn gegenüber. Siö

gegen ßnbe beö DJlonat 3uli ballen bie legten bisher nod) fchlcnbcn iFa--

nonenfd)aluppen in Jungt gefteüt roerben Fönnen unb eine 'Anja!)! non

Sootcn ber Gingcborcncn roar theils non cinl)eimifd)en ßaufleuten requirirt,

theils aufgefunben roorben, rocldje nunmehr mit jg>ilfc non fünf ber ber

ßrpebition jugetheilten fcd)8 Flcinen XampfjoUen für bie Sd)lcppfd)ifffahrt

auf ber Strccfe Söiarololo — Subcrbieoille Vcrrocnbung fanben. UebcrbicS

rnaren, unter ScrücFfidjtigung ber früher berührten 'Dlängel ber gröberen

$antpffd)aluppen unb bcr ßigennrt ber gahrftrafje beö 3Fopa, auö granfreid)

12 Heinere, meift aus 'Aluminium gefertigte Voote non 12 m Sänge unb

1 5 cm Tiefgang bejogen unb ebenfalls ber oberen Slepa.-StrccFc jugctljcilt

roorben, um bem AuSfaü ju begegnen, ber burd) ben FontraFtinibrigen Jief;

gang bcr juerft gelieferten 12 iöoote bebingt mürbe.

ßnblid) hn, le in biefer 3fit auch ber SöcrFeljr auf bem Sanbrocge bis

über Subcrbieoille hinaus in geregelte Sahnen übergeleitet merben fönnen,

feit mit ber grofecn, gegen 400 m langen Srücfc über ben SctfiboFa bei

Sllarololo and) ber legte Sau biefer Art oollenbet, am 18. 3u l* audj bie

Jahrftrafee über Subcrbieoille hinaus bis Ifarafaotra unb Serigofa theils

fertiggeftellt, theils in bcr legten Strccfe abgefteeft roorben mar. Taburd)

mürbe es möglich,. ‘<2000 gafjrjrugc Sefebore, oon benen jebeS eine fiabung

bis ju 200 kg @eroid)t fortjufdjaffen oermag, ferner 800 9HauItf)icre unb

3000 Präger mit 4000 Jührcrn für bie Dlaulthiere für ben Jransportbienft

auf bem Sanbmege bis SuberbieoiUe einjufteden. ÜKit ihrer Hülfe oermag

man bis Anfang 91uguft einen ^rooiantoorrath oon je 100 000 'Portionen

auf bcr Strccfe 'JJIarololo— Subcrbieoille, in Subcrbieoille felbft unb auf

ber Strecfe Subcrbieoille— Jjarafaotra ju lagern.

2Benn nun auf biefe ÜSeife bie Verpflegung ber Gjpebitionstruppen pon

franjöfifd)er Seite burdjauS gefiebert erfdjien, fo brohten tljrcn rücfroärtigen

Verbinbungen bagegen nruerbings burd) Unternehmungen bcr ^»oma unb

oorjugöroeife rooljl ber Jahaoalos bejro. räuberifd)cr Safalaoenftänune neue

©efahren. Sdion früher, als ©encral 2)leginger nod) mit bcr Aoantgarbe

bei 'Dlaroooatt ftanb, hatte ein fafalaoifdjer Häuptling, Salima, am Unter;

lauf bes Vetfibofa bie Jranjofen roieberl)olt burd) 'gortnahme bcr für fie

beftimmten Viehtranöporte erljeblid) gefchäbigt, bis es einer gegen ihn cnt=

fanbten ßrpebition gelang, feiner 'perfoit habhaft ju roerben unb ihn gefangen

in bas .Hauptquartier abjuliefern. Spater hatten feine 'Angehörigen biefeö
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Treiben jroir mit mehr Vorfidjt, aber bod) nod) in bebenflidjem Umfange

fortgejegt, mären and) gefangen, aber unmittelbar oor ber ©refution burdt

^uloer unb Vlei nod) im legten Momente entmifd)t. begannen fid)

größere Vanben, angeblid) .fSorua, auf bem linfen Ufer bes Mabajamba bei

Vemarioo, nur jmei Jagemärfdie oon Maroooot) entfernt, ju jeigen, äugen:

fdieinlid) in ber Slbiidjt, bie rücfmürtigen Verbinbungeit ber granjofen ju

unterbredien, namentlid) aud) ben 5iad)frf)ub ber 'Verpflegung ju oerl)inbern.

Tbatfädjlid) waren in biefer 3fl1 nid)l allein bie Vcfdjaffung oon Sd)lad)t=

oief) nid)t unbebenflid) crfdjmert, fonbern roieberljoli fogar bie Telegraphen:

oerbinbungen mit Mobfanga unterbrodicn, bie ©tappentruppen in Maropoan

unb fclbft in Mobjanga fogar ju ganj befouberen Vorfidjtsmaßregelu ge=

jroungen worben, fo baß idjließlid) geboten erfdjien, mit größter ©nergie

gegen biefe Vewegung porjugeljen.

3u bem 3 ioecf mürbe ein fombinirtco Vorgeben angeorbnet, ein flriegö:

fdjiff nad) ber Münbung beö MabajambagluffcS in bie gleidjnamige Sud)t

im 'llorboften oon Mobjanga entfanbt, mit bem Aufträge, bafelbft 200 Mann
ju lanben. ©ine jmeite Truppenabtbfilung marfdjirte nad) bent 120 km
ftromaufmärts am Mabajamba unb elroa 70 km oon Meratanana entfernt

gelegenen Tfaratanana unb fdjeinen beibe Ülbtbeilungen oon bort gemeinfatn

ftrontab: unb ftromaufroärtö operirt unb bem feinbfeligen Treiben in bem

etwa 80 km breiten filebiet jroifdjen Mabaiantba unb Vetfibofa ein fdjnelleö

©nbc bereitet ju baben.

9lnbererfeitö waren biefe 3uftänhe für ben (Beneral Tudjesnc bie Veo

anlaffung gewefen, feinen gejmungen langen Ülufentbalt bei SubrrbiüoiQe

baju ju benugen, bas ©tappemoeien 511 regeln, ©r tbeilte bie ©tappenftraße

in jroei Vejirfe, oon benen er ben tiörblidjen oon Mobjaitga bis Ülmbato

bem Cberften Vabelonct unterftellte mit ber ülnweifung feines (Stabsquartiere

in Mobjanga ober Maroooat). Ter füblidje Vejirf, oon 'Jlmbato bis juni

filros bes ©rpebitionoforpS, erhielt ben Cberften Volle jum Jtominanbanten,

bem hierbei anbeimgeftellt mürbe, feinen Sig nad) eigenem ©rnteffen nad)

Suberbiüoille, ober nad) Maßgabe bcö weiteren VorrürfenS bes ©rpebitions:

forps weiter nad) oorn ju oerlegen.

.fjanb in £ianb mit biefer filebietoeintbeilung ging eine neue ©intbeilung

ber ©jpebitionstruppen in foldje für Cperations= unb ©tappei^wecfe. Sie

batte ficb um fo nötliiger erwiefen, als bie größten 'llnftrengungen bes biö:

berigen gelbjuges, wie fie bie Cperationen unb bie Straßenbauten mit fid)

brachten, faft ausfdjließlid) ber Vrigabe Meginger jugcfallen waren, wogegen

bie in jweiter Üinie folgenbe Vrigabe Vonron oorjugsweife im ©tappen:

bienfte Vermenbung gefuuben batte, baber aud) erbeblid) weniger angeftrengt

roorben war.

gn 2lnbctrad)t, baß bas Infanterieregiment 9lr. 200 unb bie grei:

willigen oon Jlleunion burch iliaufbeiten am fdjwerften gelitten batten, baß

2 »
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oiele ihrer SJlannfdjaflen überhaupt nidjt bienftfäfjig roaren, bic .£>auffn=

Sdjügen ficf) bagegen nad) jeher 9fidjtung, namentlich and) bcnt .ftlima gegen;

über bcroäfjrt batten, trat batjer folgcnbe Xruppeneinlljetlung in Jtraft:

I. Operation« truppen:

Sataidone bcö algierifdjen 3nfanferic=9fegimentö

SataiUon bes ^nfnnterie^SRegimentä 91r. 200

3äger=23ataillon 91r. 40

sdjmabron afrifanijdjer reitenber 3äger

®ebirgs=99attcrien 9fr. 15 unb 16

'-Bataillone bes 9JJarines3nfanterie;9fegimcnt« 9fr.

Bataillon beo ßolonial=3nfantcrie=9iegiments

ülfabagaffifdje Sdjüßen

@ebirg3;Satterien ber 3J?arinc=9lrtilleric

Srigabe

SReßinger,

13

3

1 3U9 fafjrenber Artillerie bes
L

Jelb=9lrtill.:9fegim. 9fr. 38

'örigabe

®onron.

II. ©tappentruppen.

2 33ataillonc beö 3nfanterie=9fegimentS 9fr- 200,

2 „ „ ftoloniaU3nfanterie:9fegimcnlö,

.£>auffa=Scbüßen unb Bataillon oon 9f6unimt,

IV, fafjrcnbe iBntlerie beö gelbülrtillerieiSKcgiincnts 91r. 38,

leßtcrc mit ber 'Xnroeifung ibreS StanborteS in Subcrbieoille.

Um enbitd) bie Haften bes yelbsugeS beffer als bisher, möglidjft gleidj;

mäßig ju oertbeilen, follten beibc ©rigaben abtued)[elnb bie Üloanlgarbe unb

bic Strajjenbautcn übernehmen, ber 9loanigarben:33rigabe bic ftragctijicre,

ber Srigabe bes ©ros bie tfabr}cuge Hefebore für ben Sranöporlbienft }it;

getbeilt merben.

fBäbreitb bann bie SSrigabc 'Dfeßinger am 2age beö franjöfifdjen

9fationalfeftcS — 14. 3 l>li — fid) uon Xfarafaotra ans in iöeroegung fegte

unb auf ber eigentlidjen fogenatmten Straße ben Ülfarfcfj über ülmpafinj auf

Anbribo antrat, uermod)ie bie 2. 23rigabe ('itotjron) erft bis jum 23. ^uli

bei OTarololo aufjufdjlicfjen unb an biefern Jage audj ibrerfeits ben $Jor--

tnarfdj anjutreten. Sie batte mithin, follte bie oon bcnt £>ödjftfomman:

birenben beabfidjtigte ülbiöfung ber l. 93rigabe unb für bie ftolge ein jtetiger

s
28cd)fel jioifdjen beiben Slrigaben halb ausführbar fein, ben 33orfprung ber

örigabe fflfcßinger möglidjft fdjnell roieber cinjubringen, juinal man barauf

rechnen mußte, minbeftens bei ber ftarfen Stellung oon 9lnbribo auf ftarfc

Kräfte .bes (Gegners unb nachhaltigen UHiberftanb ju treffen. ©S mar bies

nidjt fo fdjioer, meil einerfeits bie 1. örigabe megen ber Strafeenbautcn

nur langfam oorrüden fonnte, bie 2. örigabe oorlättfig berartige ülrbciten

nidjt nusjufüljrcn hatte unb ihre Gruppen, roie aus bcnt früher ©efagten

erhellt, ungleich weniger gelitten halten, oidleidjt meil, abgefcljcn oon ge=

rittgeren Ülrbeitslciftungen, ©cncral Öonron feine ©uropäer ju öauarbcilcu

tjerangejogen, biefe oielmehr ausfdjliefjlidj ben Safalaoeit übertragen hatte.
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Ueberbiea entfdilofj fiel) ©eneral Sotjron, nid)t ber Ieten=Srigabe über

Suberbiboiüc unb Tfatafaotra }u folgen, fonbern einen birefteren ©cg burd)

baS 2ljal bee Jfamolanbti nach bem 20 km üftlich nun SDialatfg am 3üb-

abbange beö 2lmbol)imenafeIt):©cbirge3 gelegenen ©oaoatibriana einjufcfjlagen.

Tamit frfjnitt er nidjt allein einen jiemlidi grofjen Sogen ab, ben bie erft=

genannte Strafe gegen ffieften befdireibt, fonbern er oermieb and) beren

feftwierigere Sobengeftaltung unb ging jugleitf) ben oielfadjen Serfefjrd: unb

Serpflegungsfcbmierigfeiten aus bem ©ege, weldje niefjt ju oertnetben toaren,

roenn beibc Sngabctt biefelbe Strafce benufoten, jumal fief) biefelbe itod) im

9Jeubau befanb.

3njroifcf)en mar ©eneral SDJe&inger, wie oben angegeben, am 14. 3uli

oon ifarafaotra aufgebrodjen, in ffolge Ungunft beö ©elänbed aber nur

äufeerft langfam oorroärta gefommen, roeil bie ntüfjfamen Slrbeiten an ber

fyabrftrafjc bie bödjften ülnforberungen an bie 2eiftungafäf)igfeit ber Gruppen

ftellten, bad 2anb nur roenig beoölfert mar unb au&er roenigem JReie ober

ÜJianiof unb gutem felbft reid)lid)etn Trinfwaffer faum bad nöthigfte Srcnnbol}

}um Slbfodjcn bot, jene bafjer auöfdjlicßlid) auf bie nadjgefüfjrte ©agajin:

ocrpflegung angeroiefen toaren. ®S möge nid)t unerwähnt bleiben, bafj ber

Sianbftrid) §ioifd)en ©ubcrbiäoillc unb ültarofolofjt) fo ftarf burdifdjnitten, oon

fo oielen ©afferläufen, redjtafeitigen 'JJebenflüffcn bee 3f°Pä, burdjjogen ift,

bafe bie 'Jiotljioenbigfeit, eine gegen Ueberfälle möglidjft gefidjerte braudjbare

galjrftrafee anjulcgen, baljin führte, bie alte im Üfjale entlang laufeitbc

©trafje }u oerlaffen unb mit ber neuen ben Höhenlagen bea ©elänbed }u

folgen, Tiefes bebingte ber fdjtoierigen Sobengeftaltung falber oft nidjt

allein bebeutenbe Turd)ftid)c unb Slbtragungen, um ben fid) eoent. begegnenben

gatjrjeugen Sefäborc ein Sludweidjen ober, ba fie ocrljälinifjmäfjig lang finb,

fogar nur bie ©enbung um eine ber Ijäufigen ©trafjeubiegungen ju er:

möglichen, fonbern aud) nidjt feiten bie Sefeitigung größerer «yelentaffen.

Irofc allebem finb bie Steigungen oft nod) retfjt crfjeblidje, toeldje baa 3lb=

laben ber «fabrjeuge unb bie Serboppeluitg ber ©efpannc nütfjig mad)en.

9iidjt feiten beanfprud)en in «folge beffen geringe (Entfernungen oon etroa

8 km 9J!arfdj}eitcn bie 14 ©tunben. Tabei roirb, felbft in ben Höhenlagen,

bie ©trage noch oon oielen fleinen ©afferläufen burdjbrodjen, weldje oon

ben SDlannfdjaften unb äRaultljirren leidjt burdjroatct werben fönnett, bagegen

für bie niebrigen «fafjr}eugc Sefebore ^inberntffe finb, beren Ueberfdjreitung

nicf)t objne befonbere Sauten möglich ift.

Ueberfjaupt Ijaben fid) biefe mit einem bebeutenbrn .Woftenaufwanbe be=

fdjarften «faljryuge ben fdimierigett Serljältniffen Süabagaofaro gegenüber

nod) feiner Uiidjtung beioäfjrt. ©an} abgcfeljen baoon, bafj fie allein für

bie Slusfüfjrung ber müfjfamcn Strafen: unb Srücfenbauten, toeldje fo oicle

©enfdjenlcben gefoftet Ijaben, beftimmenb waren, bafj ihre Sefdjaffutig in

ber ^auptfad)e bie ©djulb trägt, bah fo lange 3*>t ber gröfjte Mangel an
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Transportmitteln bcftanb, bafe bie Solbaten bas ©epäcf felbft tragen mußten,

liefe iferc .jpaltbarfeit 9llles ju roünfchcn übrig, ©in fcfer bebeutenber

^3rojent)afe bcS ganjen SSeftanbeS mar nad) oerfeältnifemäfeig furjcni ©ebraud)

rcparaturbebürftig unb fonntc nur in primitipfler ©eife roieber gebrautfes=

fähig gemacht roerbcn. ©ine anbere burd) biefeS Transportmittel angeregte

Jrage betrifft bic Straften felbft, bereit ©ebraudjsfäfjigfeit fofort mit bem

©intritt ber iKcgenäcit eine mehr als fragroürbige roerbcn roirb.

3n ber trocfenen 3af)reSjeit batte ber alltägliche 'Serfefer fo oieler

.fjmnbertc oon ^aferjeugeu auf biefen lehmigen, frifch gebauten Slrafeen,

nad)bem roährenb fünf langer 'Dionatc fein Tropfen .'Hegen gefallen roar,

roic nicht anbers 51t erroarten, eine bicfe Lage Staub crjeugt, ber burd) bie

anfealtenben Cftroinbc aufgcroirbelt, ÜJluiib unb Ülugen oon ÜJienfcfeen unb

Tfeieren füllte, ben SWarfch roie bie Ülrbeit unter ben breitnenben Sonnen;

ftrafelen überaus erntübenb mad)te, babei einen unerträglichen Turft er:

jeugte, beffen Stillung mit fd)led)trm ©affer bie fidjcre 9lnionrtfd)aft auf

fHufer unb anbere flranfheilcit ertfecilte. ©urbe ber Solbat am Tage oon

Taufenbcn oon 9)losquilos umfd)roärntt, bie ihm ©efidjt unb fjänbe }er=

ftadjen, fo erroudjfen ihm roäferenb ber sJlad)t in einem anberen SnfffO

SDJahafagn genannt, neue Reiniger, roeldje ihm bie 9iad)truhc raubten. 3u^cm
trat gegen 9J!orgen meift eine empfinbliche Stühle ein.

So gefdjah es, bafe ©eneral TuchüSnc, ber crft am 31. 3uü Subcr=

bieoille oerlaffen unb am 12 . 9luguft bei ber 'lloantgarbe cingetroffen roar,

bicfe nod) oerhälttufemäfeig roeit oon Slnbribo entfernt fanb unb nun Silles

aufbot, um bie Slrbeit ju förbern.

Ter befeftigtc ^tlaß Slnbribo, in früheren 3e i,fn ein rccfjt bebeutenber

SUarftort, liegt in einem oon 800 m hohe" 93ergjügen eingcfd)loffenen Thal=

feffel, ju bem oon Slorbcn nur jioei 3ugänge führen, bie Strafee oon

SRalatfq unb ein leicht }u oertheibigenber Gngpafe über einen mehrere

fpunbert Bieter h°hen, fefer fdjroer jugänglidjen SSerggrab, ber bas Thal

bes ÜHamofamito, in bem Slitbribo liegt, oon bem bcs Stamolanbt) fd)cibet.

Tiefe lefetere Strafee freujt benfelben als ©ngroeg unb mit Steigungen bis

ju 50 ©rab, jubem ift ber füblidje Slbftieg innerhalb beS geuerbereicfes

ber geftungsgcfchüfce aud) nicht ungefährlich, roeil überall gelsroänbe, oft

200 m, faft fenfrcdjt in bie Tiefe abftürjen.

39cibe Strafeen roerben oon bcin itrcujfcuer ber Sefeftigungcn auf ben

Sergrücfen roie ber Stabt beherrfd)t, oon benen erftere ein etroa 100 m
breites unb 500 m langes 'ftlateau einfd)!iefeen unb eine gcuertoirfung in

ber Längsrichtung bes Thaies bes Stamolanbt) julaffen. Ter Eingriff biefer

Stellung, rocnn fie ernftlid) ocrtheibigt mürbe, mufetc felbftoerftänblich fdjroere

Opfer forbern.

Tiber nicht allein bei ülubribo, fonbern auch bei bem 6° km nroiter

jüblid) liegcnben, nur nod) 110 km oon llntananarioo entfernten Stinabjt)

Digitized by Google



23

burfte ©eneral TudjäSne auf Kiberftanb rechnen, cincrfcits roeil bicfer für

mabagaffifdjc 33crf)ältmffe ftarf befeftigte Ort bic Strafte über baö 3lmbo-

f)imena:©ebirge, roelchc Ijier in einem ©ngpafj in bas 2f)al herabfteigt, be=

herifd)t, unb anbererfeits meil biefer Ort ber ©renje non 3nterina ju nabje

liegt, als bafe man nidjt Ijättc annefjmeu muffen, Fjicr auf bic eigentlichen

.fmroa-Sruppen, ben Hern ber .§nroa=9lrmec, ju treffen, narfjbem ben grau--

jofen bisher gröfeten 2f)eils bie aus ben ftoittingcnten unterroorfener 93ölfer=

fchoften zufammengeftedten minberioertljigen .fiilfstruppen gegenüber geftanben

batten. 33on ihnen ntufete man oorausfegen, bafe fie fid) gcroifferntafjen unter

ben Slugen ber Königin unb beS ganjen Slolfed, nod) baju jur Skrthcibigung

bes eigenen engeren .fjeerbes, beffer fdjlagen mürbe, als juoor.

©S ift barum bercdjtigt, baf) ©eneral ®ud)t‘Sne 31 Ueo baran fegte, bie

2. Srigabe nod) oor Slttbribo heranjujichen, benn ein SDiifjcrfslg t)ätte ju

biefer 3e '* bie fdjmerften folgen, minbeftens bie Unmüglidjfcit, nod) in

biefem 3afjrc Slntananarioo ju erreichen, nad) fid) jiefjen müffen. Karen

bod) bie rürfroärtigen Slerbinbungen, trog ©tappentruppen, nod) immer nid)t

fidjer genug, baß nid)t ber telegraphier Verfehl' fehr häufig unterbrochen

morben märe unb auf bic optifdjc 'llerbinbung hätte jtir liefgegriffen merben

müffen, obgleich llngenauigfeiten, 9Jii[joerftänbniffe unb Siütfftagen, baljer

3eitperluft, unzertrennlich baoon roaren. ©iinbeftens begrünbete bie ,'Hegierung

hiermit miebcrholt baS SluSblcibcn oon 'Jiadjridjtcn potn Jiriegsfcbauplagc.

®!iltlerroeile l)atte ©eneral SBopron feinen SJlarfd) Pott fDiarololo im

^lufettjale bes Hamolanbt) in bireft [üblicher 3iid)tung auf Soapfanbriana

angetreten unb mar bei legterem Orte oon ben .§oioa, ioeld)c etroa 4000 bis

5000 9Jlann bei SJialatfi), 10 km uörblid) oon Slnbribo, jufammengejogen

hatten, überrafdjenb angegriffen morben, hatte fte aber nad) leichtem ©cfcdjt

auf Slnbribo jurücfgeiporfen.

3lm 2 1 . Sluguft erfolgte bann unter bem ©inbruefe biefeS ©rfolgcd ber

Singriff ber 'Srigabe tßogron auf bie befeftigte Stellung oon Slnbribo felbft

in ber Keife, bah jioei flolontien:

I. Siechte glügelfolottne:

1 Bataillon inabagaffifdjer Sd)ügcn,

1. „ bes 9}iarine'3tifanteric:fRegiments Sir. 13,

4 ®cbirg8grfd)ügc,

auf ber Strafe oon SJialatft) oorging, bic

II. 8infe glügelfolottnc:

1 Sataillon .fjauffa^Schügcn,

2. „ bes SJlarine.'3nfanterie:SiegimentS 'Dir. 13,

oom Ihale bes flamolanbg aus ben früher bcfdjriebenen Gngpafj ju forjiren hatte.

9lad) fehr befd)tocrlid)em Stiarfdjc erhielt bad anfd)cinenb ohne Sid)erf)cits=

maßregeln an ber Spigc ber legieren .Holonne porgehenbe ^auffa^Jlaiaillon

gegen 10 Uhr DUorgcnS ganj überrafd)enb Saloenfeucr, melches, trogbem

bas SataiUon [ich fd)neU ju beiben Seiten ber Strafje jum ©efecht ent=
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roitfelle, nid)t erroibert roetben fonnlc, roeil ber ©egner, bas Jerrain au$=

nüßenb, ooßftänbig gcbccft lag. Borläufig erübrigte bafjer nur ju märten,

bis bie anbere non ÜJfalatftj aus oorgcljrnbc flolonne roirffant roerben roürbe.

6s rourbc bafjer .fialt gemacht unb bie 9?uße jum Jrüßftücfen benujjt. ?lber

oud) als bann fpäler gegen 2 Ufjr 9!adjmittagä bie Beroegung fortgefeßt

roerben faßte, fdjeint biefer fDIoment nod) nicht gefommen geroefen ju fein,

benn fofort beim Eintreten mürben bie
,

j5ranä0fen 000 einem fo heftigen

9lrlißeriefeuer aus brei Batterien empfangen, baß fie, ba ißnen feine 9lrtißeric

beigegeben mar, nidjt ju antroorten, auef) fein Jcrrain ju geminnen oer=

mochten unb nochmals Jecfung fucfjin mußten. Ulis ain befonberer ®lücfs-

faß muß eö bejeidjnet roerben, baß bie .jporoa fdjlecßt ftfjoffen, auch bie

meiften ©ranaten nidjt frepirten, Berluftc baßer nidjt ßerbeifüßrten. 9lnbercr=

feits erfdjeint unter biefen Umftünben bie gragc rooßl berechtigt, roarutn ber

'Angriff, fo lange feine Berlufte eintraten, überhaupt eingefteßt rourbe. ©S

ift bies mit bem gerühmten ©lan
, auch ber jfolonialtruppen, nid)t roohl in

©inflang ju bringen.

2Us bann inbeffen bie rechte glügelfolonne roirffam eingriff, blieb ber

erroartete ©rfolg nidjt auö, benn fobalb ihre ©efdjüjjc plajirt roorben unb

fidj notljbürftig eingefdjoffen Ijattcn, füljrte ihre SiMrfung bie fdjleunige

Dfäumung ber oorberen .£>oroa=Stcßung herbei, dagegen feßte bie in

jroeiter Sinie fleßenbc Batterie ißr geuer bis jutn ßintritt ber Junfclßcit

unbeirrt fort unb fdjeint auch faum ernftlidter Berfudj ju ißrer Bertreibung

gemadjt ju fein. Jic golge biefer Unterlaffung roar, baß beibe Äolonttcn

für bie 9ladjt in eine rücfronrtige SteUung jurüefgetjen mußten, alfo nidjt

eigentlich bas ©djlacfjtfelb behaupteten.

35te Diadjt oerging rußig, unb als am 22. 9luguft 3J!orgenS 5 Ußr

ber Angriff roieber aufgenommen rourbc, fanb man bie ©teflung oerlaffen,

ben f^einb, aßc Drlfdjaften ber Jßalniebcrung nieberbrenttenb, im ooßen

iMücfäuge auf Babatj, fo baß fdjott um 9 Ußr fedjs befeftigte Steßuugen

unb mcßrerc Säger heftet, mit ißnen fieben ©efdjüjjc genommen roaren.

Ueber bie Bcrlufte ber ,j)oroa, rocldje ißre lobten unb Berrounbcien roie

geroößnlidj mitgenommen hatten, fehlen bie sJ!adjridjtcn, roäßrenb bie 5ran=

jofen bie ihrigen auf 1 lobten 3 Bcrrouitbete angaben.

3roei ooßc Jage geroäljrte ©eneral Judjäsne feinen Jruppen SJufjc in

9lnbribo unb befeßränfte fidj barauf, aut 23. Auguft burtß eine 9Jefognoä=

jirung fcftjuftcßen, baß ber ©egner etroa 30 km über Anbribo jtirücf=

gegangen unb hier bemüht roar, neue Arbeiten jur Bertßeibigung ber ©traße

ausjufüßren. Am 25. trat er bann, unter 3urücflaffung oon jroei tfom=

pagnien eingeborener Jruppen in Anbribo, ben SHücfmarfdj auf Antbobia=

mantano an, um bie unterbrochenen ©traßenbauten roieber aufjuneßmen unb

bis Anbribo roeiterjufüßren, rooju es bis Anfang ©eptember nodj ber an=

geftrengteften Arbeiten beburfte.
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Gs gewinnt hiernach ben Anfdjein, bah ber fReft ber 2. Skigabe mit

ber 1., wenngleich fie nicht in ber Xruppeneimheilung erwähnt, ne cf) über-

überhaupt in'S ©efcdjt gefnmmen, als Aeferoe gefolgt finb, jumal auo ben

franjöfifchen '-Berichten heroorgeht, bafj (General Xuchesne mit 8
’/.• Bataillonen

nach Ambobinmantano jurücffeljrte unb bie Bereitftellung einer .'Hefetoc burd)

bie Jriippcnjahl bes (Gegners wie bie StärFc ber non ihm befehlen Stellung

burdjauS gerechtfertigt erfdjeint, auch ber non bem (General Xucf)e3ne mährcub

bes ganjen gelbjugeo bisher entfalteten Borfidjt burchauö entfpridjt.

Urfprünglich hatte nun ber genannte ©eneral, jcbenfollo in lieber-

einftimmung mit bem feiner 3C * J <n Baris ausgearbeiteten Cperations;

entwürfe, bie Abfid)t gehabt, ben Strafsenbau über Anbribo hinaus bis

Kinabjn, nahe ber ßkenje non Jmerina, wciterjufüf)ren, weil bao bis bal)in

5
u burchguerenbe, nur fpärlicf) bewohnte unb oller Hilfsquellen bare ®cbiet,

wie wir wieberholt heroorgehoben haben, bie Grpebition gan$ auf bie nad)=

juführenben BerpflegungSoorräthe anwics unb erft bie wohl atigebaute

Brooinj Jmerina AuS|'icf)t gewährte, oom i'anbe leben ju fönnen. 'Baren

XransportfchmierigFeiten bod) fd)on feit einiger 3C * 1 bie Beranlaffung ge=

mefen, bie Brobportionen burd) ^wiebaef ju erfeßen, überhaupt bie Portionen

für bie i>ionnfd)aften, ba an 3d)lad)tmeh Fein 'JAangel mehr beitanb, gegen

Grhöhung ber gleifdjportion ju ermäßigen, bie Nationen für bie Blaullhierc

aber burchgehenbs nicht unerheblich herabjufetjen.

Jlinabjn follte bann, f obalb er fid) auf biefe Beife bie Berbitibung mit

ber Bafferftrafee gefiebert haben mürbe, bie Bafis bilben, non wo aus er,

mit einem burd) feine XrainS in feinen Bewegungen befd)werten fliegenben

ÄorpS nur mit bem näthigften auf 2)iau!tf)ieren mitsuführenben eifernen

Beftanbe an 'fkooicmt oerfchen, ben ihn nod) oon feinem Cperationojiele

trennenben fRaum fdjnell bnrdjeilc« wollte, um bie beginuenbe Crganifution

bes Biberftanbes bei ber .fiauptftabt ju oerhinbern unb fid) berfelbcn burd)

Ueberrafehung ju bemächtigen.

Xer unerwartet langfame Berlauf ber Gjpebilion, IRangel an 9lad)=

richten nom Üriegsfchauplaßc unb bie fid) überftürjenben SRclbungen ber

^reffe wie Brioater non bem ungünftigen (kefunbheitsjuitanbe ber Xruppen,

bie in betr groben oon Sage ju Xage fid) ntehrenben 3a hl ber D0U bort

eoaFuirten flranFen unb SReFonuafeSjenten leiber eine Beftätigung fanben,

hatten in allen Schichten beS franjöfifdjen BoIFes eine hochgrabige Grregung

gegen bie Regierung, ir.öbefonbere gegen ben früheren Slriegomtnifter 'Diereier

heroorgerufen. Xaju Farn, bah bie Seitung bes Unternehmens urfprünglid)

ber 'Jüarine hatte übertragen werben foücn, bereu ftoridningen an Crt unb

Stelle bie Bafis für ben Cperationscntwurf geliefert hatten. Später war

es bagegen bem StriegStninifter ÜJIercier gelungen, bicfelbe ber l'anbarmec

ju ftdjern, was ju einer gewiffen Spannung unb mancherlei JriFtionen

jwifchen ben 'Angehörigen ber ÜHarine unb ber Sianbarmee Beranlaffuitg gab,
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bic ficß bei bcn Vorbereitungen »nie im fpätcren Verlaufe ber Gjpebition

nießt jum 'Jhijjen bes Unternehmens füßlbar maeßten, anfcfjeincnb aud) nicf)t

oßne Scßulb an bcn Verzögerungen mäßrenb ber erflen fDionate geroefen finb.

Tie uicfjt unbebenfließen Stocfungcn im Verlaufe ber Operationen gaben

ben Oegnern ber äanbarmee (Gelegenheit, hieraus flapital ju fdjlngen, inbem

fic bas langfam oorfießtige Vorgoßen bog ©enerald ®ud)ödue bisfrebitirten.

Äurj, bas 3ufammentreffen aller biefer Umftänbe, nor allen gingen bic

ÜJlifeftimmung in ber Beoölferung — unter ben ©äßlern — ber beoor;

iteßenbe 3 |Onmmrn, riil ber Kammern, für roelcßc bereits mcfjrere 3n,cr;

pcllationen über bie 9)labagaofar:Grpcbition angemelbet roorben, ber mangels

hafte ©cfunbßcitSjuftanb bei ben (Irpebitionötruppcn unb bie oorgerüefte

3aßresjcit mären bie Veranlagung, baß auf bcn (General Tudjeonc ein

2>rucf auf Befcßlcunigung ber Gntfcßcibuug ausgeübt mürbe, roeldjer biefen

beroog, ben Straßenbau, mie berichtet, nicht bis ßinabjn roeiterjufüßren,

fottbern feßon bei fünbribo abzubreeßen unb bie Operationen bes fliegenben

.Horpo auf biefen Ort ju bafiren.

3mmer aber beburfte es nocß längerer Vorbereitungen, bis ber Vor=

rnarfcß in's ffierf gefeßt merben fonnte, meil baffelbe nicht allein bas filuf--

fcßlicßcn aller f)icrju ju beftimmenben Iruppcntßcilc, fottbern aud) bic Bereit;

ftellung ber nötßigen Transportmittel (ÜRaultßiere), ber iprooiantoorrätfje

mie bes Scßlacßtmeßes in lebenbeit Häuptern bafelbft jur VorauSfejung

batte. Gs Berging borunt, felbft nad) Votlcnbung beS Straßenbaues bis

ülnbribo, immer nod) eine längere 3f > ( - l|nb nur ber Gnergie bes ©enerals

Tucßestte mar es jujufd)reiben, baß ber ursprünglich auf ben 14. September

aitgefeßtc SHbmarfcß fdion am lö. September erfolgen fonnte.

2 Bataillone mit 2 ©cbirgS:Batterien, anfeßeinenb bas 3äger;BatailIon

9tr. 40 mit bcin .£>auffa:Bataillon, blieben jur Sicherung ber Verbinbung

mit ber ©aiferftraßc unb Blobjanga bei Ülnbribo fteßen, 7 Bataillone, b. ß.

3 Bataillone bes algerifdjen 3nfanterie:5RegimentS,

1 Bataillon bes 3nfanterie:3fegimcnts 'Jlr. 200,

3 Bataillone bes 9Jlarine=3nfanterie--fHegimenls 9ir. 13,

unter ben ©eneralcn TueßüSnc, Dießinger unb Bonron marfeßirten auf

Ülnbtibo, uennoeßten aber, felbft nad) Ginftellung non 1500 aus ber .{Seimatß

naeßgefanbter Grfajjmannfcßaftcn, noeß nießt auf bic flopfftärfe ooit 500 'JJiann

gebraeßt ju merben. fSierzu traten noch :

3 Batterien ©ebirgsartilleric,

2 3üge afrifanifeßer reitenber 3s9fr >

2 .ftompagnien unb

2800 ÜUaultßiere

mit pro Jtopj bes fliegenben florpS 22 lagesrationcn, roäßrenb jeber ffllann

nod) außerbem einen cifernen Beitanb oon 5 Ißortionen mit fieß füßrte. 150.

iädjlub folgt.)

v
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Stilbit ilbrr bic ltrtrg$mägig( Jkudbilbung brr felbartillrrir.*)

Die in 16 Slbfdmittc unb eine 9lnlage (allgemeiner Dienstplan) ein=

getheiltc Schrift rourbc nad) Ülnfünoigung iljreö ßrfeheinens burd) ben SJudt-

hanbel in ben Streifen ber gelbartillcriftcn mit begreiflicher Spannung

erroartet, mit nod) gröberer SUegierbe aber gelefen.

Daß ber tßerfaffer ftrfj non oornf)erein bemüht mar, nid)t in allen

fünften feiner Darlegungen bic ungeteilte 3uftimmung eines jeben Sfame=

raben ber ©affe ju ftnben, brüeft er fclbft im XVI. 2lbfd)nitt aus. lieber

jebes Ding auf ßrben giebt es ja ocrfdjiebcne 2lnfid)ten, um mie uiel inefjr

aber über eine fo midjttge, einfdineibeitbe grage, mie es bie friegSmäßige

ülusbilbung einer Waffengattung non ber Skbcutung ber gelbartilleric gegen;

mäitig ift.

Ucber bie einleitenben ülbfdjnitle „3ur S?age" unb „Der begriff bes

Stricgsmäfiigcn" läßt fid) nichts fflcffercs unb Dreffenbcrcs fagen, als es

Cberft o. Ütcidjenau in biefen beiben Slbfdjnitten thut.

Der III. Ülbfchnitt behanbelt bas 2lrbeitSfnftem unb roenbet fid) nor

ülllcni bem roidjtigften gaTtcr in bemfelben, ber 9lusbilbung ber Cffijicrc,

ju. Den bort geäußerten 9lnfid)ten tarnt man nur non ganjem .^erjeu bei;

pflichten, ßs roirb ber Schonung ber Strafte bes Cffijiers ()ter energifd)

bas Wort gerebet. „Wenn ber Offner ben ganjen Dag angefpannt ift, fo

bleibt ihm feine 3e,t Ju eigener Dlrbeit unb ju geiftigem gortfd)ritt", heifet

es ba, unb roeld)cr Cffijier, gleidjoiel roeldje CSfjarqc er befleibet, möchte

bcni nicht beiftimmen? Wie jeber roirfliche gortfdjntt, fo roirb fid) auch

biefe gorberung fd)licßlith einmal ocrmirflid)en (offen; es fragt fid) nur,

mie lange es nod) bauert, bis fie überall ßingang finbet. Denn bah bies

fdjon ber gall fei, fanit mohl faum behauptet merben.

©ejüglid) ber Slusbilbung ber jungen Dlrtt llerieoffijiere hält es Dlerfaffer

für einen fdjönen Ülnfang im goitfd)ritt, bah biefe, ftatl mie früher auf ber

Dlrtideriefdjule theoretifd), jeßt auf ber Sd)iehfd)ule proftifd) ausgebilbet

roerben.

Dies ift geroiß richtig, ülber fönnte beim nid)t ein SDlittelroeg jroijchcn

bem früheren unb jeßigen Stiftern noch beffere grüd)te tragen?

ßin clfmonatlid)er 33cfud) ber 2lrtillericfd)ule, bem fid) eine tninbiflens

feeh8möd)entlid)e Stommanbirung ju einem eigenen SchiehlchrfurS unmittelbar

*) Son o. Jlftdjetiau, D bet ft a la »uite bt3 flriegäminifUriumS, jtommanbeur btt

14. fWbatliUttie.tfrigab«. SJerlin I8P5. 6. 8. 'Dtiltlcr & Solln.
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anfchliefjt,*) bietet ben Bortf)eil, bafi 2l)foric unb ^Praytö oerbunben merben.

2er junge Offtjier lernt auf einer richtig geleiteten Schule fo unenblid) oiel,

inebefonbere in ber 2aftif ber eigenen 'Baffe unb bann ber oerbunbenen

'Baffen, in Baffenleljre, Crganifation frember 'Artillerien, Balliftif, bafi bie

3eit, bie er I)ierburd) beiti grontbieitft entzogen mirb, reichlich aufgemogeit

inirb. 'Dian hört fo oft bie ©imoenbung, ber Cffijier ber gelbartillerie

brauche hoch nicht mehr Xaflif ju lernen, als berjenige ber gnfanterie ober

Saoatlerie. öewiß, er braucht meber meljr noch weniger, aber er braucht

jurn SRinbeften gcrabe fo oiel.

©6 ift nun hoch geioiß nicht unbeftritten, bah baö, maö auf ben JlriegS:

fchulen gelehrt unb gelernt merben fann, fchon übergenug fei! Unb roenn

bann auf ber 'Artilleriefehule nod) bie 'Aaturroiffenfchaften unb fremben

Sprachen in richtigem ©lafse betrieben merben, fo bürfte bies bem Cffijier

bod) nicht gcrabeju fdjäblid) fein, beim all’ bieö erroeitert feinen ©cfiehtsfreis

unb oermehrt feine allgemeine Gilbung. Allerbingo, ohne Sd)iefjlchrfura

mit reichlicher 'Dlunitionsausftattung fönnte man einer Artillericfchule nicht

mehr bas 'Bort reben.

2er erörterte Ausbilbuiigsgang nun trägt auherbem ju ber ootn Ber»

taffer mit ,'Rechi betonten „geiftigen Ueberlegentjeit" beo Cffijiere über feine

Untergebenen gemifs recht oiel bei.

2er con 3feid)enau geforberten oermehrten Beziehung ber Cffijiere

ber gelbartillerie ju taftifchen Uebungoreifen, ber thunlid)ften Befd)ränfung

längerer fchriftlidjen 'Arbeiten mit ihrem Beiroerf mirb feiner berfelbcn ab;

Icfjnenb gegenüber flehen.

Xafj ferner ©clänbeübungen, Schießübungen im ©elänbe neben ihrem

hohen 'Bcrth für bie 2nippc gerabe ben Cffijieren feben ©rabes bejonberen

Außen bringen, ift eigentlich heutjutage gebermann befannt. ifeiber legt

hier bie ©elbfrage ben .jjemmfehuh oft unb nadjbrücflichft an. Auch bie

mit JNecht betonte Aeorganifalion ber gelbartillerie, melche ihr fleinere 3fegi=

menter bringen foll, mirb bie 'Ausbilbung ber Cffijiere mefentlich erleichtern.

'Jlad) eingehenberer Betrachtung ber 'Ausbilbung ber Cffijiere ftreift ber

Berfaffer bie 'Ausbilbung ber Unteroffiziere, unb anfd)liefjcnb bie ber ©in=

iährig=greiroilligen. 2aß er auch bei ben Unteroffijieren eine ©ntlaftung

oom reinen Auffidjtsbtenft unb eine mit allen ÜWitteln anjuftrebenbe größere

Selbftftänbigfeit berfelben für nöthig erachtet, fann nur lebhaft gebilligt

merben. gn biefer :Wid)tung barf auf ber ftellenmeife, aber leiber mol)l nod)

nicht allgemein betretenen Bahn nod) cnergifd) oorgegangen merben.

2er Berfaffer mürbe es begrüßen, mentt bie ©injährig=greiioilligen

jtoei gahre bienftpräfent blieben unb erinnert hierbei an granfreid), bas

uns hierin oorangegangen fei. 'Bünjchensroerth märe bies im gntereffe

*) öft i» Bauern feit mehreren 3abtfn eingefaßrt.
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bcr £ieranbilbung tüdjtigcr fHcferocoffiäierc freilid), erfcfjcint jebodj roie er

anfügt aus politifdjen unb fonftigen ©rünbcn nicf)t crrcidjbar unb nidjt

roünfdjensrocrtlj-

Seit größten Saum in bcr 53roftf)üre nimmt bcr folgcnbe 1 V. Sbfdjnitt,

„ber Unterridjt" ein. „Rein 3roeig unferer 2lu8bilbung erfdjeiitt in böfjerem

9JIafee reformbebürftig, mie ber Unterridjt" fo beginnt er unb behauptet

roeiter, baß mir in biefer ©ejiefjung mit uttferen Ginridjtungen nodj tbeil=

ipeijc auf einer Stufe, roic etroa bie pan inoaliben llnteroffijieren geleiteten

Bolfsfdjulen im porigen 3atjrl)unbert ftänben.

£iier fdjeint nun ber Bcrfaffcr bodj etroas ju fdjroarj ju fetjen unb man

fann iidj inirflid) nidjt entfdjließcn feiner Ülnfidjt belüfteten. Gs fönntc

fein Ijartes Urtljeil bei einigen roenigeit Bcrbänben oielleidjt jutreffeu, im

©roßen unb ©anjen ift bies fidierlidj nidjt ber gall.

Taß ber Unterridjt häufig bas Sdjnteräensfinb beS Batteriechefs ift,

liegt rooljl baran, bafj bie Slnforbcrungcn in biefem ülusbilbimgojroeig fo

häufig roedjfcln, je nadjbem bie Ülnfdjauungen über ihn burdj ben naturge-

mäßen Sskdjfel ber ocrfdjiebcnen hötjeren Borgefejjtcn einer oft cbenfo ein;

fdjncibenben roie ins Gntgcgengefcfjte umfpriugenben Ülenberuug uuterroorfen

finb. Gs giebt eben für ben Unterridjt fein 'Reglement, baS bie Slnfdjam

ungen unb bamit audj bie Snforbcrungcn in annähernb gleidjfjeitlidjc 'Bahnen

lenfen fönnte. Unb fo fomntt es, bafe ftellenroeife Stecfcnpferbc geritten

roerbeit mögen, bie ber unterftellten Truppe erljcblidje Sodjtljeilc ocrurfadjen.
i

^»ier fann nur burdjgrcifenbe Bcfferung eintreten, roenn eine bienftlidje

.Verausgabe eines ntöglidjft furj gehaltenen fieitfabenS für ben Unterridjt an

bie Unteroffiziere, bann für ben Unterridjt an bie Hanonicre unb an bie

ffahrer erfolgt, roic bies Berfaffer forbert.

Tafi unfer gegenroärtiges Berfaljren im Unterridjt nidjt feljr reform=

bebüiftig fei, foll geroiß nidjt behauptet roerben, unb treffen bie auSfüljrlidjcn

Jlusetnauberfcßungen im I V. 'JCbfdjnitt gcroife bas Sidjtigc, nur finb fie bodj

grofjentfjeilo ober oielleidjt fogar gröfstontfjcils burdj bie Grcigniffe überholt

roorben. Tenn es roirb hfutjutage hoffentlich nur fefjr oereinjelt oor=

fotninen, baß in einer Batterie bie l*eute in bie ©efjeimmffe ber .Verflcllung

bes Sdjicßpuloers eingeroeiht roerben, bann über Bulocrtransporte, Bu l°cr:

arbeiten unb ähnliche bem praftifdjen Tienftlcben bes ÜRannes unenblidj

femliegenbe Tinge belehrt roerben. Tafj über Stallbienft, Rafernetu unb

Stubenorbnung, Befleibung unb Susrüftung u. f. io. fein eigener Unterridjt

flattjufinben braudjt, ift ebenfalls unbeftreitbar — aber ein ffljann, ber alle

biefc Tinge burdj bie Brajris mufterhaft erlernt hol. ber feinen Tienft in

ber Stube, im Stall labcllos oerfieht, ber feine Uniformen reinigen unb

richtig attjicljen fann, roirb bodj feiten im Stanbe fein, hierüber einen audj

nodj fo furjen Borlrag 31t fjalten. 'Jluf bieobe3Üglidje fragen roerben nur

ganj außerorbentlidj roenig Sieute eine cntfpredjenbc Ülntroort geben, es fei
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benn fie wäre eingebrillt. ©erben aber nidjt feiere fragen pon befidjtigenben

Sorgefejjten geftellt, trojjbem es befannt ift, baß ben meinen unferer fieute

ba6 abftraftc $enfoermögcn mangelt?

©eldjem ntobernen fjfelbartilleriften ift cs nidjt aus ber Seele gefprorfjen,

roenn SHeidjenau forbert, inan Jolle im 5 . 33. Ülrtillerieunterridjt bem Sanonier

nur fagen: bicS ift ein Sdjrapncl, fo unb fo fieljt es aus, }o roirb es be=

Ijanbelt, untcrfudjt, fo geftellt, unb gegen bie unb bie 3'c *e oerioenbet.

©enn jeber Sanonier bies ooflftönbig inneljat, bann weife er 9lUcs, roaS er

je ju roiffen braudjt, roenn er mit Scfjrapnels ju tljun Ijat.

©enn man hingegen einmenbet, bafe gerabe bie tüchtigeren Sieutc fitf)

lebhaft intereffiren, roie ein Sdjrapncl inncrlid) fonftruirt ift, roie oiel Äugeln,

roelcfjc Sprenglabung cS entfaltet, roie ber güniw funflionirt u. f. io., fo

ift bas nidjt ftidjljaltig. 33on einer ganjen Satterie fönnen bas IjödjftenS

3 bis 4 teilte roirflid) erfaffett, in fid) aufnefjntcn. ©in grofeer Iljeil roirb

es nad) unenblid) mütjfamero SDrill medjanifd) Ijerfagcn fönnen, bie Hälfte

aller Heute roirb es nie befjaltcn, unb biefenigen, öic es erfaffen unb audj

bie es medjanifd) aueroenbig lernen, werben es nad) einem 3e t lPun f* aud)

nidjt meljr roiffen — nad) ber Sefidjtigung. ^rieroon Fann man fid) ftünblidj

überzeugen
;
barum fort mit bem unenblid) unnüfecn Jtram! SlUerbingS eine

grofec Srfafjrung, ein tiefes Serftänbnife unb ein fdjarfer ©lief gefjören baju,

beim llnterricfjt ju fidjtcn unb ju entfdjeiben, roaS bireft nötfjig unb roao

unnü|j ift, unb aus ber ©rfenntnife biefeS Umftanbes folgert bie 9foth-

roenbigfeit bienftlidjer Unterrichtöbücher.

3}er V. Slbfcfjnitt beljanbelt bas Juifjcrerjiren. Sei ber fefunbäreit

©idjtigfcit biefeS 3 rofi9c6 ber 'Jlusbilbung fommt er furj jur Sefpredjung.

©as als im organifdjeit 3u fanin'cnhaiig ftchenb ooct über bie „3lutorität"

gefagt roirb, perbient aufinerffamc Scadjtung.

3Iudj ber VI. Slbfdjnitt, ber bas turnen beljanbelt, ber VH., ber bic

UieitauSbilbung, ber VIII., ber bie gafjrauobilbimg ftrelfen, finb furj unb

flar unb beroeifen, bafe ber Serfaffer ber 9lnfid)t ift, es werbe in biefen

3rocigeti bic Jlusbilbung nad) gefunben ©rinzipicn betrieben.

2>afe bei ber „DieitauSbilbung" bie alte gsrberung einer eigenen 9feit=

inftruftion für bie gelbartillerie. roieber fontmen mufete, Ijat inoljl Seinen,

ber bie Stubie las, überrafdjt. 3ludj biefe gorberung roirb immer roieber

auftrelen. £afe fie ein Sebürfnife ift weife jeber, umfomeljr, als über biefe

grage infolge ber im 3a
fe
rc 1882 uon ber «fl- ©rcufeifchen 3«fpcftion ber

Jlrtilleric" atiSgefdjriebenen lpre'&au f9a&e hierüber eine Uieilje eingeljcnber

Bearbeitungen norljanben finb.

3lusfüf)rlid)er roirb im IX. Slbfdjnitt bas „©cfdjüfjererjircn auf ber

Steüe" befprodjen, faft ju ausführlich- .fiier muffen wir bem Serfaffer

leiber roieber ©iberfprudj entgegenbringen, unb roie beim IV. Ülbjdjnitt

fagen, er fieljt ju fdjiuarj. 3)ian fann rufjig behaupten, bafe es heutzutage
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feinem orrnünftigcn ÜTIenfdjen mcfjr einfäüt, bic „einige Ginübung ber

l'abcgriffe unb beo JHichtcnö auf fünfte, bie auf ßaferncnboflänge oom

©efdjüß entfernt finb", oorjuncbmcn. ©o bicd ber Jnll fein follte, fallt

eben ber ^Begriff „ocritünftig" fort. Sind) bie früher fo gepriefenen £Ricf)t=

bilber finb feit 3al)ren ein überrounbener Stanbpunft, unb nur bas ©elänbe

fommt nod) in Fr09c
;

oUerbingö ift legtereö in oielen ©arnifoncn fel>r

fdjroer ju benujjen.

©as nun bie oom Berfaffcr fo roarm empfohlenen friegSmäfjig auG=

fef)enben 3ifle betrifft, fo ift bod) bie Anfdjauung oicllcidjt nidjt unberechtigt,

baß eo foldje nicht giebt. ©S giebt nur eine 91 rt pon friegsmäfeig auS=

fehenben 3' <'le” unb baS finb: ©cidjüße mit lebenben Kanonieren, lebenbeit

3nfanteriftcn unb SHeiter in ihren mannigfadiett Formationen. Allen <BbQn5

tomcn, unb feien fie nod) fo fünftlid) angefertigl, fehlt oor Allem bie britle

Irmenfion, ferner Heben unb Bewegung, bic ihnen aud) burd) einjelne, bort

emgeftreutc Heute nidjt gegeben roerben fann.

Alle 3>tl |,adjahmungen m •/, aus .jpolj,
s
f>appe u. f. ro. finb entrocber

leidjter aufjufaffenbe 3*df ober aber fie finb fo fditoer für ben Aidjtfanonier,

baß fie ebenfogut gar nidjt ba ju fein braudjten. Abhängig ift bie eine

ober anbere ©igenfdjaft oon ber jemeiligen Aufhellung im ©elänbe. Sie

finb baljer nur ein 92otfjbetjelf unb ein redjt jmeifelfjaftcr nod) baburdj, baß

ju iljrcr Aufhellung Kräfte unb 3e '* ln einem HJaße nötljig finb, roie eo

nur feiten oorfjanben fein roirb. IBa ioirb man beim jum ©rersiren am

©efdjüß, ioo es nidjt im ©elänbe ftattfinben fann, roofal meift ffeinere

Aachbilbutigcn in ’/m bis ’/2, ,
ber natürlichen ©röße ber ^ielt’, oerbunben

mit ebenfoldjen Aadjbilbungen oon ©elänbegegenftänben, oorjiefjen müffen.

liefe fönnen leidjter ober fdjroicriger aufgeftellt merben, je nadj Bcbarf unb

erforbern toeber 3C ** n o<b Strafte. Sclbfioerftänblidj ift bas ©elänbe mit

lebenben 3t?l<’1' bas einzige, oöllig entfpredjenbe ÜJlittcl für bie Ausbilbung.

lies fteljt uns, oon oercinjeltcn ©elegenljeiten abgefefjen, nur bei ben ^erbft-

übungen $ur Verfügung unb in lejjtere ißeriobe müßte bemnadj ein toidjtiger

2fjeil bes IHidjtunterridjtS unb ©cfdjüJeyerjirenS fallen unb ioirb aud) bort;

bin oerlegt.

©as bann bie Ausführungen über ben ÜOlunitionSerfaß betrifft, fo

fdjeint uns ber Berfaffer bod) etioas ju roeit ju geben. IBaS ift ja richtig,

baß bie Kanoniere im fSanbhoben oon gefüllten ©efebofsfäfien häufig ju

üben finb, aber roas ganje mit SJfunition gefüllte Staffeln mißen follcn, ift

nicht einjufeben. ®er Kanonier fann ja beim ©rerjiren bas ©efdjoß nicht

laben unb nidjt aus bem iHobre butdj Abfeuern entfernen, ©s fehlen alfo

hüuptbebingungcn für ben loirfltdjen ÜKunitionoerfaß. And) auf bem

Sdjießplaß fann ber SDlunitionserfaß nie ber ©irflidjfeit entfpredjenb geübt

roerben, roeil baju bie ÜJiunition ju gering bemeffen ift unb alle babin ab--

jielenben Berfudje bieten ber 'Batterie cntioeber enorme Sdjioierigfeitcn unb

/
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ftören bas Sd)icfjen, ober fie [inb oon oornljercin jroecfloS. ®aS cinjig

StJJöglicfte, roas immer geübt roerben tann, ift bie Entnahme ber ©Junition

aus ©lunitionSroagen. 35afe im Uebrigen ber ©lunitionderfaß nicht gar fo

ftfjiüierig ift, roirb buref) folgcnbes ©cifpicl erläutert:

Eine friegomäßig mit ber oollen ©Junition auogerüitete ©atterie oerfdjofe

birfelbe unter fünfmaligem Stcllungsroechfel unb fortroährenbem ffiedjfel ber

©atterie* unb 3ll9füh rfr - $ie Seitte mären über ben ©Junitionserfajj nur

belehrt roorben, Ratten ihn aber in bem ©lafje nie geübt, ^aft alle geuer;

arten, oor ©Hem rafdje geuertcmpoS, mürben angeroenbet. ©nt Sdjluffe

mürbe genau rcoibirt, unb es fanben fid) fünf ©efdjoffe oor. ©ier ©efdjofj--

fäften roaren in Stellungen liegen geblieben. (Jrljeblid) erfdjroercnb roirfte,

baf) nidjt ©Junition 91, fonbern alte ©Junition mit bem urnftänblidjen

3ünberapparat nerroenbet mürbe. Üroßbent ftoefte bas geuer, aud) im

gefdjüßroeiien geuer, nidjt ein einjigcS ©Jal, unb ftets mar ausreidjeitb

©Junition ber nadj ber taftifdjen Sage nätfjigen ©attung oorhanben. ffienn

man nun and) berücffidjtigt, baß es befonberS gut ausgebilbete Sieute roaren,

bie biefe Seil'tung oollbradjten, fo fann mau bodj berufjigt in bie 3u ^unf*

blirfen unb fid) barauf bcfdjränfen, ben ©Junitionserfajj of|ne polle ©lunition

bei Uebungen in friegSftnrfcn ©erbänben ju üben. $urd) Kontrolle ber

Sdjufjjahl ber bas geuer marfirenben ©atterie roirb ber 3*ilPun f* für bas

.fjeranfommen frifdjer ©Junitionoroagen unfehroer ju beftimmen fein.

©ad) ber Settüre bcs IX. ©bfdjnittes roirb roohl mandjer Sefer fid)

fagen, bafj barin eine große 3«l)! ausführlich bargelegter, beherjigenSroerthei

©iomente enthalten finb, mancher jebüd) roirb bfm innerlich beifügen, bafj er

bas fd)on lange ebenfo ober ganj ähnlich aud) gebadjt, unb — roaS nod)

beffer ift — aud) gemacht hoi-

©cd) ausführlicher als baS (Sjrerjircn am ©efdiüjj auf ber Stelle roirb

im folgenben X. ©bfdjnitt baS „©efpannteyerjircn" behanbelt. ©iit lejjtcrem

beginnt bie ©atterie, roie ber ©erfaffer ermähnt „bie ©earbeitung beS Sd)lu[)=

fteincs ju ihrer ©usbilbung." C£r fejjt bann beS ©Weiteren auseinanber, baß

bie ©atterie nad) Secnbigung bes ©efpanntercrjirenS bie ©runbelemente

alles beojenigen bcherrjdjen müffe, beffen fie für bie ihr nod) beoorftehenben

Uebungen unb oor allem jur JhiegStljätigfeit bebarf, es roirb alfo bie birefte

gorberung ber pollenbeten fricgStüd)tigen ©usbilbung ju jenem Sf'tpunfte

geforbert. Scjjterer foll nad) Seite 136 3fil<‘ 4 ©nbc ©Jai, fpäteftens ©nfang

3uni eintrelen, ja er foll bei ben Regimentern, roeldje juerft jur Schießübung

abrüefen, fogar nod) früher fcftgcfcjjt roerben. ©ad) ber ©eenbigung bes

©efpanntejerjirens foll in ber ©btheilung ererjirt roerben. ©un, bas

©btheilungsejerjiren ift nad) ©nfid)t oicler moberner gclbartilleriften eigentlich

ein längft überrounbencr Stanbpunft. ©s ift, um cs gleich ju fagen, unfriegs*

mäfjig, beim es giebt nur ein ©eroegen ber ©btheilung auf ber Strafee in

©larjdjfolonne, bann Uebergang in bas ©elänbe bcljufo Einnahme einer
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Stellung unb bnS umgefehrtc Verfahren. 9llleS aitberc erfdjeint, abgefeljen

oon ben ju einer Barabe uuerläfetichcn, im llcbrigen ganj menigen Beroegungen,

als eine 3f ‘l: unb ÄrafleDcrfdjroenbung.

Xer Berfaffer fagt and) Seite 89: „gft bie Batterie in ber .fmnb ihres

Rührens unb roeife biefer, roas er im 9lbtf)eilungsoerbanbe ju tl)uii I)at,

fo roirb bie 2lbtl)cilung fdjon bei ihrem erften 3u
)
ammenjiehen burdjaus

funftioniren."

(Jin lieben im Selänbe, momüglid) mit 1. unb 2. Staffel, baS allein

bilbet bie 9lbtf)eilung Friegotüdjtig aus; bafe l)ier natürlich ber ganje Slefeblö--

mechaniSmuS jur Slusbilbung gelangen mufe, ift felbftrcbenb unb biefer Um;

flanb madjt bann aud) ein eigenes „Sefdjüßejerjircn ber Slbtfjeilung" ooü=

ftänbig überflüffig.

3n einem £>auplpunftc jebod) ntufe man ben 'Ausführungen im 9lb--

jd)nitt X Doll unb ganj beitreten, baß nämlid) nad) 3'itcr 190 bes Sjerjir.-

Jieglements IcßtcrcS für bie 'Batterie ju 6 ®efd)üßen mit 1. Staffel (Scfed)tS=

'Batterie) entroorfen ift, unb bafe es eigentlich bem Seifte bes fWcglcmentS

juroiberläuft, roenn man Batterien ohne Staffel ober gar nur foldjc mit

4 ©efdjüßen audjubilben gejnmngen ift. 3^) l’age abfidjtlid) „gejiouitgen"

ift, benn bie fel)r mangelhaften (Statsocrhältniffc unferer ©affe jroingen uns

baju; unb bie jur Abhilfe biefes Blifeftanbcs, ber unferer Aushebung, man

möchte faft fagen ben Stempel einer milijhoften aufbrüeft, oorgefd)lagenc

©eg ber Auflöfung einjelner Batterien jur gegenfeitigeit ßrgänjung ift bod)

nur ein Boihbetjelf; er mufe bie 3irobe ber Braris erft nod) bcfteljen unb

hat nid)t ju untcrfd)ä[)enbc ^iacfjtheile im Scfolge. .fjicr fann nur £tats=

erhöhung fedfen, bie ober junächft nod) in einiger gerne fleht.

Xie im X. Abfdjnitt gegebenen unb meift ausführlich begrünbeten An;

regungen bieten bem Befer reidjlich Stoff junt Bacfebenfen. Xurd)führbar

finb fie gemiß, benn inaS märe fdjliefelid) bei uns nidit burdjführbar. 9lUein

einjelne Bunfte, f° bie fchon ermähnten, ferner bie als nölt)ig bejeidjnete

„ercrjirmäfeigc Beroegung ber Arliüeriemaffcn" unb fdjliefelid) bie am Schluffe

bes Abfd)nitteS erfdjeinenbe gorberung, auf ben Cirerjtrplätjen einfache Se=

länbeannahmen ju machen, taffen eine ber Anfid)t bes Berfaffcrs ber Stubic

miberfpredjctibe Beurtheilung als roenigftens nidjt unbcredjtigt erfcheinen.

lieber bie ejerjirmäfeigen Beroegungen ber Artilleriemaffen gilt bas über

bas Befpanntejerjiren ber Abtf)eilung ©efagte, nur in nod) größerem Biafee

unb rper bie fogenannten einfachen ®elänbeannaf)men auf ebenen Grerjir-

planen erlebt fest, ber front ihre golgen. Solche 'Mitnahmen niüffen nidjt

nur ben güf)rcrn, fonbern aud) jebcm gahrer unb ftanonier genau erläutert

merben, um bann fchliefelid), bis fie benußt roerben, oon einem grofeen 2hf 'l

ber Beute mieber oergeffen ju fein unb ju ben fd)önften Äonfufionen Anlafe

ju geben.

,£>ier mödjte benn lieber bie gorberung angeregt merben, bie an einen

Acu« WU. Blftttex. 1596. 3anuar»$efL 3
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mobernen (Srer^irplaß für Jelbartillcrie in erfter üinie ju [teilen roärc, unb

bie ift: ©bene nur foroeit, baß bie <ßarabeaufitcllung unb 'Jlarabeinärfdje

geübt rocrben fönncn, im Uebrigcn aber ©elänbe, unb je burdjfdjnitlcner,

befto beffcr.

®er XI. 2lbfdjnitt beljanbelt bie „©elänbeübungeti". Rad) einer furjeu

©rörlerung, auf roas cs bei artilleriftifdjen ©clänbeübungcn fjaupljädjlid)

anfommt, ermähnt ber Söcrfaffer bie Uebung friegftarfer Regimenter im

©elänbe unb roeift auf bereu großen Rußen t)in.

Itaß bei ber 3iclbarftellung jene burd) flaggen ncrttrtfjcilt unb unjroecf;

mäjjig genannt inirb, roirb allgemein gebilligt roerben. 3m Uebrigcn trifft

baö über fricgsmäßige 3'Uc beim IX. tübfdjnitt ©efagtc roofjl aud) fjier ju.

3m XII. Slbfdjnitt „Hebungen in 'iSerbinbung mit anberen ©affen"

erflärt ber 5Berfaffer, nur auf bie richtige 58curll)cilung bes Rrtillcriefampfcs

fjingetoicfen ju ()aben. ®em hierüber ©efagtcu fann man nur bcipflidjtcu.

2)ao ©leidjc gilt beim näd)ften XIII. ülbfdjnitt, ber bie „kriegsmäßigen

Uebungen in ber ©intcrperiobc" befpridjt.

£aß ber XIV., bie RuebÜbung im Sdjicßen jum ©egenftanb tjabenbe

Rbfdjnitt ausfül)rlid)er ift, erflärt fid) aus ber ©idjtigfrit beffelben. 'iSor

üllletn roirb ber Sd)ießjd)ule ein rootjlocrbientcs Uob gesollt, unb bann an;

fdjliefjenb über bie geringe ©enge uon Uebungsmunition, bie uns bie ge;

nügenbe ©clcgenljeit jur Uebung im Sd)ießen nidjt geben null. £ie (Sr=

örterungen hierüber jorool)! roie bie folgenben, roeldjc bie ©onotonie unfcrer

Sdjicßpläßc beJjanbeln unb einige Ratf)fd)läge jur Rbminbcrung berfelbcn

geben, treffen rool)l baS Richtige.

$aß bei ber ^iclbarftcllung fteHenioeifc bie leubeiij fid) bie 3iUc

fo fdjroierig roie inöglid) ju madjen, roirb oom SJerfaffer mit oollem Red)t

abfällig beurteilt unb au ber fianb eines braftifdjen IHeifpieles bargetljan,

baß eö nid)t barauf anfommt, „bas Sdjroierigfte ju ll)un, fonbern lebiglid)

barauf, bas .kriegsmäßige ju erlernen". SDiit Redjt roirb es unfinnig

genannt, 3'Uauffinbung unb 3>flbe}cid)mmg über bas kriegsmäßige Ijinaus

ju erfeftmeren, unb in gleichem 'JJiaßc als leid)tfinnig bejeidjitet, unter bie

©reitje bes kriegsmäßigen mit ben Rnforberungen fjerunterjugeljen.

3m folgenben XV. Rbfcfpiitt roirb rool)I bao größte SdjmcrjenSfinb

bes RuSbilbungsgangco, bie „S3efid)tigung", befjanbelt.

©er mödjtc ben bort niebcrgeleglen ülusfüljrungcn nirfjt mit greuben

beiftimmen

!

©er roäre im Stanbe, ben Saß: „(Sine roirfjamc Reform unferes

Rusbilbungsroefens fann nur pon ben befidjligenben 'Horgefeßten attsgcljen",

mit anberen ©cfül)len als foldjeu ber iöefriebigung ju lefeu!

©s ift roofjl linjireifelbaft, baß bas @utc bei unfcrer Rusbilbung nur

oon oben foinmen fann. Ser Untergebene muß fid) ftetö ben Rnfdjauungcn
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feiner Vorgefejjten anpaffen, manchmal fogar ben ocrfchiebenen Stnfrfjauungen

mehrerer Vorgefejjten.

$af; ferner feljr oiel foftbare 3e 'l mit ben Vorbereitungen für eine

Sefidjtigung oergeubet roirb, ift befannt.

X'ieß ift ber ©runb, roarum bic Sefidjtigungen auf bas tl)imlid)ft ge=

ringfte SlJlafj befdjränft roerben follten.

3n biefem fünfte nun rebet bie Stubie einer bebeutenben Vermehrung

ber Sefidjtigungen bas 23ort, unb bem Fann nidjt gebermann beitreten.

2vr in ber Einlage ber Srofcfjüre enthaltene ausführliche „'.UUgemeinc

SDienftpIan" jäljlt nidjt weniger als 14 oerfdjiebcne Sefidjtigungen auf. ßs

ift jroar nicht beigefügt, auf welche Vorgefejjten fidj biefe ftattlidje ülnjahl

Sefidjtigungen oertljeilen, aber es ift bies auch 8al, J oljne Sebcutung.

^ebenfalls ift es bes ©ulen oiel ju oicl. gnsbefonbere fann bodj eine

Sefichtigung bes SurncnS, bes gufjererjirenS in ber Satterie, ein öfteres

Sejidjtigen bes Unterridjts, bann bes SefpanntejreräirenS in ber ülbtljeilung

unb nodj manchen anberen 3'oeigeo ruhig unterlaffen roerben; es bleiben

bann immer noch genug Sefidjtigungen übrig. Unb bann, hob™ benn bie

$u einer Sefidjtigung berufenen Vorgefejjten nidjt täglidj unb ftünblich bie

fDlöglidjfeit, burdj ilniooljncn bei ben Uebutigcn fich ©inblicf 511 oerfdjaffen,

mic in ben cinjelnen VusbilbungSjiueigcn gearbeitet roirb? SBäfjrenb bes

VuSbilbungSgangeS föttnen fie nodj Ijelfenb unb beffernb eingreifett, menn

cs ba ober bort fehlen follte; bei einer Sefichtigung aber ift ein geroiffes

Vrbeitspenfum abgefdjloffen, unb roaS ba gefehlt bat, >oirb rooljl nie ober

bodj fehr feiten nachgeholt, roeil es eben unmöglich ift, es nadj}uljolen, ohne

ben bemnädjft jur Sefichtigung fommenben Ülusbilbungojroeig ju fdjäbigen.

2)enn barüber fommt man nun einmal nidjt hinaus, es mufe ber 2lus=

bilbungsjioeig, ber junädjft befidjtigt roirb, oermehrt betrieben roerben; es

giebt beren fo oiele, baß eine gleidjmäfjige, oollftänbige Scljcrrfdjung aller

3roeige ju jeber 3( it anberes iDIenfdjenmaterial bebingt, als es ber $urdj=

jehnittsfanonier brjro. galjrer nun einmal barftellt. SDas tJfidjtigc roäre es

ja, fie alle gleichmäßig su betjerrfefjen, aber es ift nicht möglidj.

Unb bann, Fann man benn oon ben höljeren Vorgefefjten eine ooll=

ftänbige Jlcnnlmfj ber unbebeutenben Details, roie fie ber Unterricht bat.

Bedangen? .£>at beifpielsroeife ein IWegimentsfommnnbeur nidjt roidjligere

Itinge ju benfen, als oielleicht bie Slärfe ber SDieffingfdjeiben in 'Uiilli;

metern fich äu merFen, bie unter bie Stahlplatte gelegt roerben, roenn ber

iliberungsring nidjt mehr bichtet?

Surj, eine Vermehrung ber Sefidjtigungen, roie fie ber allgemeine

Iticnftplan enthält, fann als ein gortfcbt'itt nidjt angefeljen roerben, es roäre

eljcr ein Vadjtfjeil- dagegen Fönnte eine ausgiebige Verntinberung ber

Sefidjtigungen eintreten, fie roürbe freubig begrüfet roerben, unb cs roürbc

auch nicht weniger gearbeitet roerben, als bisher.

3*
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Tor XVI. unb lebte Slbfdjnitt: „Xie Prüfung meiner ®orfd)lügc" bc--

ginnt in ebler 5öefd>eibertf)cit mit ben ©orten: „3di müfete fef)r oerbienbet

fein, roenn itfj mir cinbilben mollte, binfidjtlid) ber Umformung eiitcö fo

meitoerjmeigten Organismus, rote er fid) in bem iMuSbilbungflfnftem ber

fyclbarlillcrie oerFürpert, fogleid) unb überall baö 9iid)!ige getroffen ju haben."

Unter biefern (Hefid)töpunFte fann man ber ganjen „Stubie über bic

friegtnüßige 3luöbilbttng ber $elbartiUerie" rooljl nadjrüfpnen, bafj fie um
leugbar einen hoben ©eilt) für ben non il)r fo cingebcnb behanbelten

3mecf bat.

Ge ift erfreulid), baß oon ntafigebenber Seite, non einem t8rigabe=

fommanbeur ber ©affe felbft, bic fRothnwnbigFeit, mit manchem .fiergebrachten

ju bredjeit, fo energifd) geforbert roirb.

©o bie Grfcnntnifj btefer 9lolf)rocnbigFcit fid) früher fd)ott itellenroeife

ju regen begann unb in bie Xljat umgefeßt ju inerben oerfud)te, mürbe

biefeö töeftrebcn bod) mobl nteift cingcbäntmf bureb ben Umftanb, bah ihm

eine allgemeine ültterfennung ber ^Berechtigung oerfagt blieb.

fRcidjenau’ö Stubie gebührt bae f)°f)c $>crbienft, biefe 5raQe in cr=

fcböpfeitber ©eife angeregt unb einen ©eg gezeigt ju hoben, mir ein gort;

fdjritt in unferer 'Rusbilbung angebabnt merben Fann.

Äann man auch in einigen fünften anberer OTeinung fein, mic ihr

Skrfaffer, unb in oorftebenber 2fefpred)ung ift baö ja fteUenroeije ber Jall,

eineo muß bod) ber Stubie rüdbaltöloö jugebilligt merben, fie mar ein

bringenbeö Sfcbürfnife ber ßiegenroart. 200.

pc (ftgätipg unb (Organifotion brr Itmt*)

( gortfetjung

)

V. Tic Grgättjutig beb Jfjecre« att Cffijicreu ber tReferbe.

Tie MontroQc über bic Cffijicrc ber fKeferoe (Sapafe) führen ebenfalls

bie Ä’jirfsfoimnanbcurc auö; biefe Offiziere muffen jebe ^eränberung ihres

jlufcntbaltsorteö tc. bem ©cjirFöFointnanbo mclbcn. Sie merben bereits im

grieben burd) befonbere XefigitatiouSliften für bett 9RolüImad)ung6fall jur

'ilerroenbung uorgemciFt, erhalten aber oon biefer lefignatiou Feine Mt nntnifc.

Gtft im Mricgsfalle mirb ihnen burd) ben oont SJejirFöfommanbcur auö;

•) Xejember^eft 1895 ber „'.Heuen 3Rilit. 81."
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gefertigten ©cftellungsbefehl, roofjin unb 511 roelcfjer DSerrocnbung |'ic befümmt

finb, befonnt gegeben. Sic haben bann innerhalb einer beftimmten grift

(fünf Sage) entroeber beim Sejirfsfommanbo, ober bei ifjrer oorgefefcten

iBehörbe einjutreffen. Unftreitig ift cS oon grofjem tJladjtheil. bafj ber

Cffijier nidjt fefjon im gricben oon feiner 'JScrrocnbung im 9JlobilmadjungS=

falle Äcnntnifj b nt ;
infolge ber oerhältmfjmäfjig geringen Dlnjafjl an Cfft=

jieren ber fRefcroc fonnte aber bisher bereu 'iiermenbung nidjt für längere

grillen feftgeftellt roerben. ÜRan ift jeborf) beftrebl, biefent Uebelftanbc ab=

juljclfcn; jo merben j. $. feit porigem 3al)rc ju Gifenbaljnfommanbanturen

oom .jTiauptftabc aus nur foldjc C'fftjiere ber SReferoe befignirt, rocldje im

Gifenbafjubicnft flehen unb mit ben Söeftimmungen über ben Iransport ber

Iruppen auf Gifenbafjnen unb DÖaffcrroegen oertraut finb. 31ur bic

iJlraponfdjtfdjifi ber SRefcroe (Wjrfclbroebet) roerben ju Uebungen jroei ÜJlal

roäl)renb il)rer Tienftjeit in ber lauer oon je fecfjO ©odjen einberufen; fo

übten j. SB. im gafjre 1894 jum elften SDJalc bie im gafjrc 1893 neu er=

nannten, junt jroeiten 3Rale bie 1886 unb 1887 ernannten, im 3nfjrc 1895

jum erften ÜJlale bie 1894 ernannten, foroic biefenigen ber fünf Safjrgängc

oorfjer, rocldje nod] feine Hebung abgeleiftet hatten, jum jroeiten SRalc bic

1688 ernannten, rocldje ifjrc erftc Uebung getban hatten, foroic biefenigen

früheren Jahrgänge, rocldjc ihre erfte Uebung abgeleiftet, aber im 3al)rc 1894

aus irgenb roeld)en ©rünben ^Befreiung oon ber jroeiten erlangt hotten.

18ic bereit« oben ermähnt, madjte fid) ber SRangel an Cffijiercn ber tRefcroe

feit 3af>ren fehl' fühlbar. Icmfelbcn abjttljelfen, tourbe im 3ahre 1886

bic Stellung ber fßraporfchtfd)ifö ber IRcferoe gefdjaffen, rocldje fid) aus ber

erften Kategorie ber greiroiüigen (oon UniocrfitätS= unb ©nmnafialbilbung)

ergänjen; biefelben muffen ein ooües 3al)r bienen, ferner fönneu atiö--

gchobene SRannfdjaftcn ber gleichen iöilbungsftufe, i»clcfjc jroei 3ahre bienen,

jum Gramen eines ^raporfdjtfdjif jugelaffcn roerben; bienftlidje unb mora-

lifdje Cualififation berfelben muffen ohne Jabel fein, gär bie DluSbilbung

biefer „gäfjnridjc ber SReferoc" finb genaue SSorfdjriften gegeben roorben,

nad)bem fid) herausgeftelit hatte, bafj innerhalb ber Jruppen oerfdjicbene

Dluffaffungeit nach biefer fRidjtung ^errfcfjten. Ja aber alle Cffijiere ber

fHeferoe nid)t in birefter Sejicljung ju beftimmten Jnippen flehen, fo uer:

lieren fic balb ihren '^ufammenhang mit ber Dinner.

gür bic oberen Stellen in ber Opoltfdjenic, rocldje burdj gebiente, ehe:

malige Offijierc aus ber Dlrmcc befeßt roerben (oergl. Seite 374 be« 9lo»

ocmber-.fjieftes 1895) finb Dllterägrenjen fefigefeßt — Cberoffijicre 50 galjee.

StabSoffijicre unb ©eneralc 55 3al)re.

VI. $ic Grgänjuug be« ®cbarfc« au Werben

erfolgt auf ©runb ber DJorfdjriften über bie ©eftellung ber ^ifcrbc. 3ur

Dlufftellung ber uötfjigen giften foll alle fedjs 3ahre fine 3äl)lun8 ftattftnben,
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bei roeldjer olle für ben Süilitärbicnfl brauchbaren ^ferbe in fünf Älaffen

unterfdjieben werben, nänilirf) in 9(eitpferbe, Ülrlilleriepfcrbe, 3nQPferbc 1. .Klaffe

(Otöfjc 2 5lrfd)in nnb mef)r) unb 2. ß (affe (fleincrc) unb ifjacfpferbc. 3U
biffem 3n,e(ff tft ieber Ujeäb (Kreis) in mehrere 9Rilitärpferbe:Sejirfe

geteilt, in bereu jebem ein Ülngefeffener, her flreisfemftwo, jum Vorftefjer

öuf bie dauer pon biei 3abren beftiniml wirb. §ür jeben biefer Vferbe=

Vejirfc ift ein Sammelpunft, für jeben .(freie ein Uebergabeort feftgefegt.

durd) bie ftatiftifcfjen Grabungen in ben Stanb gefegt, oertfjeilt ber .§aupt=

ftab für ben SDfobilmadjungefall bie nn jebem läge an ben Sammelpunfien

ju fteüenben ^?ferbe ber fünf obenerwähnten Klaffen auf bie oerfcfjiebenen

Iruppentfjeile. 9!ad) Gingang bes SJlobilmadjungebefefjls oeranlaffen bie

Vorfteher ber dlilitärpferbe^ejirfc mit ,£>ilfc ber Volijei, ber SlmtS: unb

dorfporftänbe bas 3u faminfn,tfiben ber (ßferbe nach bem Sammelpunft.

diejenigen ißferbebefiger, welche ju bem oorher befannt gemachten greife

freiwillig ein ifjferb liefern, werben non ber ©eftellung jroeier weiterer

flferbe bcrfelben ober ber nieberen Klaffen befreit, ffienn Ourd) bie frei:

willig geftellten ^ßferbe ber Vebarf nicht geliefert werben fann, fo werben

bie übrigen ifjferbe auSgelooft. 2ln bem Uebergabeort werben biefelben oon

einer aus brei ©iitgliebern beftefjenben Kommiffion übernommen, bas eine

militärifdje üJJitglieb — ein Äaoallerie= ober 9lrtiUerieoffijier — beftimmt

bie Klaffe ber Vferbe enbgiltig. die übernommenen Vfcrbe treten fofort in

bie Verpflegung burcf) ben Staat. 9lls Vferbctrandporteure werben iRefer;

piften beftimmt, womöglich 9Jfannfd)aften, welche jur Grgänjung bes betreffen:

ben Iruppentheils einberufen werben, die Vejirfe liefern tnöglidjft tie

'fiferbc für bie näd)jtliegenben ©arnifonorte, diejenigen ©egenben bes

Reiches, in weld)en wenig Gruppen garnifoniren, haben bie Eiferte für

fpäter mobil werbenöe 'Jlbtheilungen (Stoppen? unb anbete Formationen) ju

fteüen. Für bas 3arthuin V°lfn fiab befonbere Veftimmungen über bie

Sidjerftellung ber ^ferbe bcjro- ber bort ftcljenben jahlreidjcn 2ruppeutl)eile

getroffen. Bereits im grieben wirb eine bejtänbigc Kontrolle über bas

Vferbematerial auegeübt. 3U biefetn 3tDrctc finb bie bortigen ©ouoernements

in Vf*rbe:3)ejirfe geteilt, welche ben nädjftgelegencn Regimentern je. jur

Grgänjung bienen unb befonberen Vf*r^C:3nfPefteuren (Offijieren) unterftellt

finb. 'Bereits im Jrieben iinb Siiften fämmtlidjer Vferbcbefiger im ilaufenben

ju unterhalten unb werben für jebes jum fDJilitärbienft taugliche 'JJferb je jroei

Montrollfarten geführt, oon benen fid> ein Gremplar in ber .fjanb bes Ve;

figera, bas anberc beim Iruppentljeil befinben mufe. Seim Verlauf eines

VferbeS gebt bie Kontrollfartc auf ben neuin Vefiger über; Verluft unb

alle Veränberungen ntüffeit gemelbrt werben. 3 11 ben bortigen Vejirfen finb

ferner bie Jruppcn berechtigt, in bringlidjen Fällen bei einer Mobilmachung

bie Vffrbc bireft oom Vefiger ju entnehmen, ohne ben 3 ltfommentritt ber

llebernaljmefommijiion abjuwarten. 'iluf Oie Ridjtablieferung ber Vfcrbc
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finb Strafen gefejjt; unter Umfmnben fönnen biejdbcn burd) Gyefution in

ben Vejirfen entnommen luerben.

gür bie Dülitärtranöporte fönnen and) bie Lieferungen oon galjrjeugen

mit ©efdjirren geforbert unb nad) ben pon ber ©ouocrncmentsperroaltung

oorher befannt ju matbenben greifen entnommen werben

VII. Tic iölobilmodiungsorbeiten ber einzelnen Truppentbcilc.

Tie '311obitmad)ung eines 3nfanterie = ;Kegimenls gefdjieljt ungefähr

in folgenber ©eife:

1. Taffelbe mirb, roenn es in nerfdjicbenen ©arnifonen bislojirt ift,

.iunädifi im Stabsquartier ocrfammelt unb einquartiert unb jrpar fo weit;

läufig, bajj für bie eintreffenben Grgänjungsntannfdiaften genügenb 3Jaum

bleibt. ÜHarfdjrouten, gubten unb Cuarticrbillets finb bereits im grieben

hierzu fidjergeftclll.

2. 'Tie Ülbfommanbirten unb beurlaubten roerben einberufen, ein Stamm

für bas Grfa^balaillon mirb formirt, Äommanbos jur 211'bolung oon Vfcrbentc.

roerben geftellt. .fjierju finb bie betreffenben Liften unb Rapiere im grieben

oorbereitet.

3. Tic Verpflegung ber 9JJar.n)d)aften unb $ferbe, beren 3Qblfn l’td)

etroa oerboppeln, bejio. pcrfed)Sfad)en, ifi fid)crjuftcUen, and) muf) ein Vorralb

an Vrot unb gutter für 2 bis 3 Tage ©ifcnbafjnfabrt oorgefeben unb

gebaden roerben.

4. Tic eintreffenben fDJannfdjaften ber fNeferne roerben auf bie Äonu

pagnien pertl)ei(t unb ärjtlid) unterfuebt.

5. Tie Ginfleibung, 2luSrüftung unb Bewaffnung ber fDJannfdjaft roirb

Dorgenonimen. gür ben gricbcnsflanb ift bie erfte ©arnitur (dion perpafjt,

für bie eintreffenben fSeferoiften liegen ncrfdjicbcnc ©röfjennummern in ben

Vorrätben bereit. Turd) bie im gabre 1881 eingefübrte Uniform ohne

.Knöpfe unb Taille ift bas Verpaffen febr erleichtert. Tie Stiefel lagern in

8 oerfebiebenen ©röfjennummern oorrätbig. Ter eifernc Veftanb an Stiefeln

unb ©äfdje ift inbeffen nidjt ooll^äblig oorbanben, ba bie Sfeferoiften einen

Tbfil brauchbarer felbft mitbringen unb eine ©ntjd)äbigung in ©elb erbalten,

roenn fie biefelben roeiter tragen. Tic ©affen roerben bei beut Regiment

gefdjliffen unb angefdjoffen aufbeioabrt; an jebem ©eroebr hängt eine fleine

Sdjeibe mit betn Treffcrbilb bes Ülnfdjiefjens. Tie Patronen finb eingefetlet

gelagert.

6. Tie Vferbe roerben abgenommen unb oertbeilt, möglicbft unter

Serütffidjtigung ihres ©ud)fes unb ihrer Gbaraftereigcnfdjaften, aisbann

roerben fie umgefd)lagen. gerner roerben bie gabrjeuge eingefabten, oont

Cbcrfiabsarjt bie Lajaretl) unb fDlebifamenteugegenflänbe ausgegeben sc.

7. Tas Gija^Bataillon übernimmt alle jurürfbleibenben Vorrätbe unb

©egenftänbe.
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8. Tic Selber toerben auSgcgeben; bic Quittungen ftnb bereits im

gricben bis }ur Unterfdjrift fertig. <

Ta bie Saoalleric beftänbig auf oollcm ©tat ftefjt, fo fjanbclt es fid)

bei einer üRobilmacbung ber SaoaQeric-THcgimentcr nur um bie 3'1,bfilung

einiger 3Jtannfd)aften ju bem Ufcgimentstrain, Abgabe non 9!ichtfombattanten

an bie Sabres bcö Saoallerif:©rfa|}e6, fomie um Ginftellung ber Trainpfcrbe.

Sei ben Saoallerie=lHcgimcntcrn in ben Srenjbejirfen roerben jur Befd)lcu=

nigung ber lüiobilmncbung auf Staatsfoiten Srümpcrpferbc gehalten.

Tic reitenbe Artillerie bat im grieben bereits fämmtlidje jedjo

Sefdjiibc ber Batterien unb in ben Srenjbejirfen and) bie ÜJiumtionoioagen

befpannt; fic permebrt ihren SliannfdjaftSftanb ganj unbebeutenb unb ift

bal)er fefjr fdjncll mobil. Tie fabrenbe Slrtilierie erhält ettoa nur

25 p©t. an ®!annfcbaften, bagegen einen großen Tbeil on 9ieit= unb 3u fl-

pferben, fie erhöbt ihre ©eftbüßjabl auf ad)t. Troßbem mirb fie mit ber

5elb:3 l, fflnt<
‘

r ie gleidjjeitig marfdjbereit.

Tie Sappeur;Bataillonc oerboppeln ihre Starte mie bie gelb;

3nfanterie.

gür bie fRcfcroctruppen ift bie 9RobiImad)ung fomplijirter. Tie

geringen Sabres, roelche biefclben Vorarbeiten mic bie gelbtruppen ausfübren

muffen, tonnen bies nur auf Soften ber 3 <, i | *bun. Unter oerbältnißmäßig

günftigen Umftänbeu oolljiebt fid) bie Diobilinadjung ber im grieben

beftebenben SJeferoc^Rcgimcnter; biefenige ber iReferoe.fHegimenter 1 Satcgorie

aus ben felbftänbigen Bataillonen roirb bebcutenb fdimieriger, roäbrcnb bie

gormirung ber Abteilungen 2. .Kategorie aus ben 5. Sompagnien ber

felbftänbigen Bataillone nod) mehr 3eit beanfprudjen muß — Bergt. Seite 370

beS 9fooember:4j>cfteS.

Ter Beftanb ber Train;Bataillone an fDiannfdjaften oerjchnfadit

fid) ungefähr im iDIobilmadjungsfalle bei Aufhellung ber oerfdjiebenen Train;

tolonnen.

Tie gormirung ber Cpoltfd)cnic=Abtbcilungen ift betanntlid)

Sadje ber Sfemftroos; fie muffen biefelhen befleiben unb bis jur Uebergabc

an bie 'Diilitäroerroaltung oerpflegen (28 Tage). Ten gnfanterie^lbtheilungen

liefert ber Staat nur bie Blaffen, Patronen, ÜMufifinftrumentc unb einige

AuSrüftungSgcgenftänbe
;

bic Betleibung mirb nid)t oorrätbig gehalten, fonbern

oon ben Sfemitiooo erft im BebarfofaUe befdjafft. Behufs ©rleiditerung

berfelben ift ihnen geftattet, ben Schnitt, bie garbc unb ben Stoff ber

Verleihung unter ber Befchränfung feftjufteQen, bah biefelben für jeben

felbftänbigen Truppentbeil gleichmäßig fein ntüffen. 91uf biefc Bleife fönnen

bie Sfemitiooo bie einbeintifche gnbuftric ju .fjülfe nehmen unb mirb Bereit;

fdjaft ber Cpoltfd)enie=Abtheilungen erhöbt.
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VIII. Sie ftortnirnng neuer Stäbe unb ScrtoalttuigSbcliÖrbcH.

Sei einer 3Jlobilmad)ung ift neu ju bilben ber Stab bcs £iöd)ftfomman:

birenben, ju oerftärfen finb bie fflrenj:3J?i[iiör=Sejirt5m’nnnllungen, bcimit

iie bie Stäbe für 9lrmce:CberfommanboS bilben unb einen Sbeil ihres

fierfonals als Militär=Se3irfsoern>altungen auf bem .ttricgstf)cater bclaffen

fännen; ferner finb neu }u ernennen bie 33rigabc:flommanbeurc in ben )Heferpc=

Sioifionen 1. Salegorie unb alle höheren fipmmanbobefjörbcn für bie iReferoe;

Sioifionen 2. Kategorie unb bie Opoitfd)cnie=Sioifionen. $ür bie Silbung

bes Stobeb beS £öd)ftfommanbirenben finbet fid) fdjon infolge bcs geringen

Scharfes unbefchränft geeignetes 'Jkrfonal oor
;

ferner ift es unbebenflid),

nad) bem 3lbrücfen ber Iruppcn aus bem ^"rrn bcö fReidjes nadi bem

Sriegsfd)auplag eine Verringerung beS SeftanbcS ber 9J!i(itär=SejirfS=

oermaltungcn im 3nnfrn norjunebmen. 3ni Uebrigen finb bie im Mobil:

madjungsfalle nötfjig roerbenben SSedifel in ben höheren Äommauboftellen

burd) bos Vorhanbenfein ber ÜRilitär=Sc}irfspern)altungen unb ber SRefcrPC:

Srigabe:.Rommanbeurc bereits in Jriebensjeiten im Vergleiche 311 anbeten

Ülrmcen nur geringe ju nennen.

Guten Vergleich ber Mobilmachung ber rnfftfdjen Ülrtnce mit berjenigen

anberer Ülrmcen ber dürofemächte befdiliefet bas intereffante 33erf bcs Vro:

feffors .'Rebiger. 3n ber |?o!ge roirb biefem Vergleiche ein furjer Ülufinj;

gemibmet fein, aud) mirb »erfudjt roerben, biefenigen Veräußerungen
nadjjutragcn, roclehe feit bem Grjjchcinen bcs ®erfes bei ber

ral’tlofen ^hätigfeit ber ruffifd)en Militär; Vermattung ritt;

getreten finb unb oor bem Srucfe bes 9tooember=.fSefieß 1895 nid)t berüd:

ftduigt werben tonnten. 100.

iS^Iuft folgt.)

ßin ttriir* iHilitiir=Jfll)rrttb.

Sie englifdje, bie fratijöftjdie unb bie öfterreidjifdje Ülrmee waren uns

in ber Grprobung unb Verroenbung bes Militärfahrrabes bereits Doran=

gegangen, als fid) aud) bie beutftbe flriegsocrroaltung cnlfchlofj, tiefer 3?eue=

rung eine größere füufmerffamfeit 3U fcfjenfeit. Seitbent ift biefelbe in ftetigein

2Bad)jen geblieben unb l)at bei ben .flaifermanöoent bcs Ießten Jahres 3U

ber Verrcenbtmg oon fRabfa^rern in einer bisljcr tiod) nid)t bageroefenen
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9lusbehitung geführt. Tie JWefuItatc her hierbei auf ben t>crfd)icbcnften ©e:

bieten angcfiellten Beifud)e werben als gelungen bezeichnet mtb fallen fogar

alle berechtigten ©rmartimgen nod) wcfenllid) übertroffen fjaben. Cs liegt

ja aud) in ber 9Jatur beS gafjrrabes begrünbet, bafe eine baniit ausgerüftete

Truppe fid) bei fachgemäßer Berwcnbung unb praftifcher ©inorbnung in ben

Organismus ber 9lrmce unter Umftänben zu einer üöaffc uon nicht geringer

Sebeutung auSgeftalten fann. Tenn bie 3°^ ber Sülle, in benen biefelbe

fowofjl im Selb- «nie namentlid) im ©tappenbienft guie Tiettfte ju leiften

pertnag, ift ziemlich groß, unb mir brauchen in biefer Beziehung nur auf

bie bekannte Schrift beS ^JremierlieutenantS o. (ßuttfammer: „Tas Militär:

fahrrab" *) jti oerroeifen, bie bieo näher auSeinanberfeJt.

immerhin leiben ober litten bie bisherigen S'ahrräber nod) an einem

großen Uebelftanbe: ber uon feinem ;Xab abgeftiegene unb fämpfetibe 3n;

fanterift mar gemiffermaßen jur Jpälfle wehrlos
;

wenngleich ihm bie eine

'Baffe, fein ©ewehr, nod) blieb, }o war ihm bie anbere, fein Stahlroß,

pielfad) fo gut wie oerloren, fowie er fief» fedjtenb uorwärts ober feitroärts

bewegte. Selbft für ben etwa ju biefem 3IDf<f — wie bie Bfcrbehaltcr

bei Sufjgefedjt ber Haoallerie — jurücfgehaltenen 2 heil ber rabfahrenben

Mannfdjaften mußte es oft fdjwer, wenn nicht unmöglich fein, bie Mafdjinen

ber abgefeffenen Schüßen in fdiwicrigen ©elänbeucrf)ältniffeit (bidjter 9ßalb,

fchwerer 9lcferboben u. f. w.) rechtzeitig nachzuführen. Ties ©cfühl aber

muß im ©rnftfalle lähinenb auf bie ©nergie unb hemtnenb auf bie Ber=

menbbarfeit einer rabfahrenben Truppe im ©efetf)l einwirfen; auch wirb bie

9!otl)wenbigfeit für ben Diabfaßrer, außerhalb ber ffikge oielfad) feine

3Wafd)ine abgefeffen forlbewegen ju muffen, bie Bebeutung berfelben als

©efecfjisfraft nid)t unbeträchtlich oerminbern unb auf gewiffe Sülle befchrünfen.

liefen Uebclftänben ab}uf)e(fen, ift bas 3<el einer ©rfinbung, bie neuer:

bings in ben Jlreis ber Beobachtung unb in jüngfter 3e '-t fogar in ben

einer wichtigen praftifd)en ©rprobung getreten ift, jobaß es nicht unintereffant

erfdjeint, bie 3lufmerffamfeit weiterer militärifdjcr ,U reife barauf ju lenfen:

wir meinen bas neue, uon bem franjöfifchcn ©apitaine @erarb erfunbenc

Z ufamnten leg bare ga herab. Taffelbe, weld)es in ben währenb bes

Septembers o. 3- (1895) ftattgehabten Manöoern bes 11. Itorps um
St. Cuentin einem eingehenben proftifdjen Berfudje unterzogen würbe, hat

hierbei nad) franjöfifcher TarfleUung einen großen ©rfolg ju nerjeidjiien gehabt.

2i)ir folgen hierbei ber Sdjilberung ber „Revue du Cercle militaire“

(„Revue violette“, wie fie im militänfchen Sprachgebrauch furz heißt),

bereu 3infef)en unb Bebeutung befannt ift ;
jrbod) befchtänfcn wir uns barauf,

nur bie hauptpunfte aus ber burd) mehrere Slummern fortgeführten, ein;

geheitben Tarftellung f)ei't>orzul)eben.

Tic ©rfinbung bes ©apitaine ©erarb, „La bicyclette pliaute“, fcnn=

*) Sieipiig 1895. iSerlag oon .rfitcJSdjrocrM u. SHofdjft.
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jeid)net fid) bonad) als eine 9JJafd)ine, bie ebenfo firf)cr unb Ieid)t als

Jaljrrab benufct, roic fdjnell jerlegt, als ©epäcfftücf auf bem 9?ücfcn bes

SDfannes getragen roerben fann.

Slufcer bem ©efjeimnig bes jufammenlegbaren 5)?ed)anismus imterfdjeibet

fid) bas neue Jaljrrab non bem in ber franjöfifdjen Slrmee fünft eingeführten

nod) baburd), bafe es feine pneumatifdjen, fonbern einfache hohle, aus itarfem

Jtautfd)uf t)ercteftcLItc SRabreifen befißt unb bafi troljbem eine fanfte unb gleid)=

mäfjige iüeroegung für ben Leiter burd) Slusftal tung bes Si(ses mit einer

Jeberung (Softem Tcsprej) erjielt toirb. 99efonbere Vorrichtungen haben

es ferner ermöglicht, bafe bie Jeftigfeit ber flonftruftion an ben Stellen,

roo bie Verlegung ftattfinbet, in feiner iföeife gefährbet crfcheint. Tic übrigen

Ginjelheilen ber .ftonftruftion, foroic ihres .fnupttheils, beS jufammenlegbaren

^Mechanismus, merben nidjt mitgetheilt. Tie äMafdjine flammt aus ber

Jabrif ber Jirma 33«. fülorre» in Tontene (Tcpartement 3f6re).

Tas mit gröberen Serfudjen auf biefem Stabe bei ben SJianöoern bes

II. florps betraute Tetachement (section), roeldifS bem 87. Linien=9Jegiment

jugetheitt mar, beftanb aus 1 Lieutenant, 2 Sergeanten unb 20 SJfann

unter bem Sommanbo beS Grfiitbers, Gapilaine ©erarb. Tie 'Aufgaben

unb Leiftungen biefer MabfahteoSeftion maren bie folgenben:

31m 7. September, bem Tage oor bem Veginn bes eigentlichen fflia;

nöoers, fuhr bas in St. Duentin formirte Tetachement um 4‘/j Uhr früh

nach Sfibemont (14 km), roo baS jur Üloantgarbe eines 'JikftbetachemeMS

gehörige 87, Regiment fantonnirte, unb traf fjicr um 5” früh ein. Sofort

rourbe es jur Siefognosjirung bes Vorgelünbes jroifd)en biefem Crt unb

bem 14 km entfernten Ort Green für Seine rocitergefd)icft, legte alfo gleid)

an btefem erften Tage ohne roefent(id)e Untcrbredjung über 40 km jurücf unb

roar um 8 '/
2 Uhr roieber in Mibemont eingetroffen.

9lm fUtorgen bcS 8. September entfanbte bie 9loantgarbe, bie ben

Vormarfcb auf La Jerte— Gheorefis attjutrelen halte, eine Gsfabron mit ber

Sfabfahrcr=Seftion jum yroeefe ber Slufflärung oorauS. Veibc nahmen ju-

näd)ft bicht oor La Jcrte—Gheorefis, ba biefer Ort als bereits oom Jeinbr

befefct erfannt rourbe, gebeefte Ülufftcllung. 3ClO bie Tete ber feinblid)en

Slnantgarbe fid) non hirr in brr SRid)tung auf Stibemont norberoegle, über;

rafd)te bie Stabfahrer-Seftion, bie injroifchen ihr Mab auf ben Müden ge=

nommen unb fid) in einer guten Stellung als Schüßen cingeniftet hatir»

fie burd) ein hF ft *9cs flanfirenbeS Jener, bas ben ©egner auf furje 3f it

juin galten neranlaßte. 3fad) Gntroicfclung einer itr.rferen 9lbtt)eilung gegen

bie fchroadje Mabfaf)rer:Seftion entjog fid) bie leftere mit leichter 9Jlü()c

biefem Singriff burd) bie SdjncUigfeil ihrer fDJafdjinen. Vei bem ©efedit,

bao fid) fpätcr jroifdjen ben auf eiuanber geflohenen feinblichen Üloantgarben

um ben ©efiß ber Jermc Jerriere entfpann, übernahm bie Mabfahrcr«

Seftion jufamtnen mit ber G'Sfabron bie Sicherung ber linfen Jlanfe unb
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flieh hierbei auf einen 3nfonteriejug, ben ber (Gegner jurn Schuß feiner

eigenen rechten glanfe jenfeito ber Straffe Sia Jerte—Wibcmont aufgefteHt

hatte. Tabutd), bah bic Wabfohrer feine Ülufmcrffamfeit auf fich lenften,

gelang cs ber ßsfabron, gebeeft in bie JJIunfc bes 3u9fS ä» fotnmen

unb benfelbeit ju attafiren. 2llö eine femblidie Göfabron in biefem

Wugcnbltcfe ihrer bebrohten Infanterie ju ^>ü!fc fallt, gerielh fir in baö

freuer ber fdjnell als Schüßen etablirten Wabfaßrer unb märe im ßrnftfalle

fdjroerlich nach >n ber Sage geroefen, bie Ülttafe nuöjiiführcn. 3m meiteren

Verläufe bes (fkfedjtö gelang eö ber Wabfal)rer=Seftion nach, bas 3üiffaf)rrn

einer Batterie, in beren Wäße fie gelangt mar, burd) ihr geucr nicht tut;

bebeutenb ju erfchmcren.

Sa hotte bic neue SSJaffe an biefem erften Wlanöocrtage mehrfach unb

in Derfd)icbenartigftcr ©eife (Gelegenheit ju erfolgreicher Berroenbung ge--

funben, fomoßl als Unterftüßung ber .ViannCIer ie, ber fie mit ihrem Stahlrafi

überall ju folgen oermochtc, als auch olö felbftflänbige, leicht bemegliche,

halb hier, halb hart unermartet auftretenbe 3nfanterie.

91m folgenben Jage (9. September) mürbe bie WabfaßreoScftion einem

aus bem 87. 3nfonterie:Wcgimcnt, 1 ßofabron unb 1 Batterie gebilbeten

linfen Seilenbctadjement jugeroiefen, baö ben SÄarfcf) einer im 2ha! ber

Cife fich narberoegenben .§auptfolonnc in ber Wichtung Wibcmont— Surfoit:

taine—Wenaufart fichern fällte. Tao Seitenbetachement entfanbte bie Göfabron

mit ben Wabfaßrern in öftlicßcr Wichtung jur Wufflärung unb Sicherung

gegen bie am ißerran gnnelbete feiitblidje Ulbtßeilung.

Gö gelang benfelben hierbei, eine feinbliche Göfabron in bem Ülugenblicf

ju üherrafchen, roo biefc aus butt fleinen Torf Japde.-Woner, anfcheiitenb

jiemlid) forgloS, ßerauötrat. 21 Iß bie Spiße auf 300 m baö oernichtenbe

geuer ber Wabfal)rer erhält, macht mit ihr auch bie falgenbe Göfabron

eiligft Wehrt unb fueßt über ben hinter bem Torf befmblicßen Slnßöhcn ju

entfommen, mobei fie aber gerabe bem ffeuer ber WabfaßreoSeftion auf

roirffamfte Sd)u|roeitc ein leben bes 3<et oon 30 m Sänge unb 6 m .flöße

barbietet, baö in SBirflicßFcit nällig oernichtet marben märe unb baffen

Trümmer für bie jeßt oerfolgenbe .Haoallerie eine leichte Beute fein muhten.

ÜSieiter oorgehenb, überreichten bie Sieger nod) eine fleine Weiterabtheilung,

bie im Vertrauen auf bie oorbefinblid)e Göfabron abgefeffen mar unb fich

oölliger Wuhe ßitigegeben hotte.

21 lö fich ießt bie Jloantgarbe einer ftärferen feinblidien Wbtßeilung bem

meit oorgegangeneu fleinen Tctadjemcnt näherte, ergab fich für bie Wab=

fahret'- Seftian eine neue Slufgabe: im langfamen 3nrücfgehen 51t fudjen, ben

geittb unabläffig burd) immer neu genommene Stellungen aufjußalten. Tic

Stellungen mürben hierbei }o geroählt, bah fie einen gegen Sidjt gefdjüßten

Wüdjitg geftatteten, fobafj man, naeßbem man bic oorberften Slbtßeiluitgen

beö (Gegners bis auf 200 m hotte heranfommen [affen, nad) heftigem Saloett:
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unb Schnellfeuer, mit bcrn man fic immer toieber überrafd)enb überfd)ültete,

fiele nod) 3p > t geroann, fid) mit .fmlfe ber Sdjnelligfeit ber fDlafdjine nad)

rüdroärtö in Sidjerljcit ju bringen, beoor ber (Begner in bie inncgcljabte

Stellung eingebrochen mar. 3lt ein foldjer ©iberftanb aud) fein über--

rcältigenber, unb ber Slufmtfjalt, ber )'o bem Vorgehen beS (Begners bereitet

rnirb, aud) fein anbauernber, fo gelingt es burd) bie fortmäljrenbe 2Sieber=

bolung biofee fDJanöoerS bennoch, jebettfalls bas Vorbringen and) eines oiel

ftärferen (Begners im ©anjen ju serlangfamen, mas unter Umftäuben bereits

als ein nidjt ju nnterfd)ä(jenber Erfolg angefeljen merben barf. Xieo inirb

fid) befonbcrS geltenb machen, trenn es fid) babei um einen Kampf jmifdjen

iNabfabrern unb feinblidjer Sfeitcrei Ijflnbelt, unb auf alle gälte roirb Ijierbuvd)

bie Ülufflärungsaufgabe ber legteren nidjt unmefentlid) erfd) inert tnerben, ba

ber (Begner mit bem Element ber gleichen SdjncUigfeit bas ber geuerfraft

Bereinigt, meldjes ber Kaoallcrie faft ganj abgeljt.

91m 10. September erhielt bie Esfabron, bereu Uutcrftüjjung bie 9fab=

jaf)rer=Seftion bilbete, ben Auftrag, ben in.jmifcften am linfen Cife-llfer gc=

idjlagenen geitib ju nerfolgen. Von Stelliiug ju Stellung ooreilettb, be=

unruhigleu bie 3fabfahrer Ijcerbei bie feinblidje 9Jad)but burd) if>r Jener.

3« ber Molle eines 'Verfolgers geftaltct fid) bie Sage für ben Sfabfabrer

befonbero günflig: banf ber Sdjnelligfeit ber SDfafdjinc fatin er nad) 3l|rüd ;

legung eines Umioeges non einigen Kilometern unoermulbet halb hier, halb

borl in ber glanfe beS gefdjlagenen unb mebr ober minber bemoralifirten

(Begners auftreten, itjn überall burd) ein oermebrtes geuer nod) mebr er;

jdjüttern unb fid) babei jebem Verfud) eines ernfteren 2öiberftanbes jdjnell

entziehen, um halb barauf an einer anberen Stelle oon Sieuetn auf-

jutreten.

£}f)ne auf b>p Einjelbeiten biefes (Befedjtstaged inciter einjtigcben, fei

nur nod) ermähnt, baß bie 9iabfabrer:£cftion burd) ihr oöllig unerroartetes

Erscheinen bei bem Tort Villcquier.-Ülumont fogar eine ohne Vebecfung

befiubliche Sotterie jum fdjleunigen sSbfat)ten neraulafitc unb nur burd) ihre

numerifche SdjiBäche oerbinbert mürbe, bie fid) ihr b' fr barbietenbe ©e=

legenbeit ju einem ocrnid)tenben franbftreid) auojumifcen

Biad) einem Muhetage am 1 1 . September nahmen bie fDtanöoet am

folgenben Tage ihren gortgang.

9ln biefem Tage (12. September) mar bie tHabfahrer-Seftion ber ?loant--

garbe (8. Srigabe) ber int Vormarfd) uon Ehauntt auf ©uiSearb befinblidjen

Xioifton jugetheilt. Seßtgenannter Drt mar ootn geiitbe, mic befannt, in

ber Slärfe oon etma einer Vrigabe befe^t. Tie üloantgarbe follte bett

(Bcgner im JaU bes Tdiberftanbes angreifen.

Tie beiben ber 8. Vrigabe jugetheilten Eofabrons eilten berfelben mit

ber )Kabfabrer:£eftion ooraus, um ber Tioifion bas Tebouchiren aus bem

©el)ölä öftlid) ©itiort) }u erleichtern, hierbei befanbeit fid) bie Mabfabrcr
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oor faer Gsfabron, um etwa im Borgelänbe befinblitfjc Haoallcrie jurütf;

jutreiben. 3l)re oorgceiltcn beiben Cffijierpatrouiüen erfcnnen, bafj bie

burd) bas genannte ©el)ölj fid) burd)äie()enbe Strafte oon jrnei feinblidjeu

Gsfabrons gefperit ift unb halb barauf ftöftt bie Scftion auf einen oor;

gehobenen feinblidjen 3ug, ber unter ihrem geuer feine Stellung räumen

ntufe. 3m Salbe t)ört ber faoalleriftifdje Gharafter ber flabfal)rer

auf: fic ocrwanbcln fitf>, bas flab auf ben flüefen nefjmenb, unoerjüglid)

in eine «djupenlinie, bereu natürliche lleberlegenfjeit fief) im Salbgcfecht

gegen eine berittene Söffe fafort geltenb ntad)t. 3" Surjem ift ber Salb

gejäubert unb bas ®eboud)iren ber folgenben eigenen Gsfabron nunmehr

gefidjert, ba bie jurüefgebenben beiben Gsfabrons non bem §eucr ber am
jenfeitigen Salbranbe eingenifteteten flabfat)rer=S<hü|)cn nod) auf meitere

Gntfernung oerfolgt werben.

Balb barauf fanben bie legieren "bei einer [ich jroifdjen ben eigenen

unb ben frinblidjcn beiben Gsfabrons cntroicfelnbcn Attafc weitere ©elcgen=

heit, uortheilhaft einjugreifen, inbetn fic unmittelbar oor bem Augenblicf bes

3ufammcnpralls auf nur 500 m Saloenfeuer auf bie angreifeuben feinblidjen

Gsfabrons abgeben tonnte, nad)bem fie, fid) ber Sdjuelligfcit ihres flabes

bebieitenb, trog ber oon bem Salbranbe nod) faft 2 km betragenben Gntfernung

rechtzeitig in bie “flöhe bes 3u fau,n,cn ft0&cs gelangt waren.

flod) mehr als bei ben bisherigen Gelegenheiten ha* 1« fid) an biefetn

Jage beim £urd)fd)reiten bes Salbes unb bem barauf folgenben, fd)nellen

unb rechtzeitigen Gingreifen jur Unterftüjung ihrer fleiterei ber 2oppel=

oorjug einer auf ein jufammenlegbares unb baher tiagbarcs flab gefegten

3nfanterie geltenb gemacht: ebenfo fd)nell wie Maoallerie unb ebenfo roirffam

wie bie 3nfa|,,(,ric 4» fein.

Am 13. September erhielten bie beiben Gsfabrons mit ber ihnen

jugewiefenen flabfal)rer:Seftion bie Aufgabe, ein feljr bidjteS unb nur auf

engen Juftwegen ju burchfd)reitenbcs ©eftä!} (“Bois bc l'Anbouillcttc) ju

paffiren, um burd) bie Bejefcung eines oorgelegenen fünftes, ber Jfem’.c

be l'fpöpital, ben nad)folgenben, jum Angriff gegen bas Xorf Gömerg--

Jpallon beftimmteu Bataillonen bas 3Jcboud)iren aus bem ©el)öl} gleidjen

flaniens ju fidjern. Bei bem fd)n>ierigen SRarfd) burd) ben Salb bilben

bie flabjal)rer mit ihrem flabc auf bem fl liefen auf allen benujjten ^tfaben

bie 3nfanteriefpi&cn ber ihnen folgenben Gsfabrons.

Als fid) bie iyernte oon einer feinblichen Hompagnie befeßt jeigt, befc&en

bie flabfahrer ihrerfeits bas 2 km baoon entfernte £orf ilibermont, um, ba

ihnen ber Angriff felbft, ihrer numerijehen Schwäche roegeit, unmöglich ift,

oon hier aus junädjft ben gängigen Augrublid ju einem Gingreifen ab=

juroarten.

Sohl burd) bie unoermutl)ete infantcriftifd)e Sefe(jung beS Dorfes

getäufd)t, räumte ber geinb freiwillig balb barauf bie ihm }U ejponirt
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crfcfyeincnbc gerate
: fünf 3JHnuten fpäter ift bicfelbe oon bcr 9Jabfaf)rer;

»Scfticn bcfcgt unb baburd) bas Scboudjiren ber ?lngriffs=3ktailIone aus

bcm '-öois bc Capital gefiebert.

©äfjrenb bes Verlaufs bcö nun folgenben Angriffs gegen bas 3)orf

(fömeri) gelang cs ber JHabfaljrcriSefrion roeiter, mit einem etroa 9 km
betragenben Umroeg, ben fie in 25 'Hü nuten juriirflegtc, in ben Äücfcn ber

feinblidjen Stellung ju gelangen, too fie bei ber 9)iüf)(e non Sa glaquc

auf bie grobe ©agage (oljnc Sicherung!) fließ, bie fie im (Srnftfalle oernid)tet

baben mürbe.

9ln biefent itage Ijattc fid> bie SBebeutung ber 3iabfnf)rer=3cftion äugen;

fdieinlidj befonbero nad) bcr 9iid)tung l)iit gellend gemadjt, baß fid) eine ber=

artige Gruppe rocit genug oon ben befehlen feinblicfjen Stellungen entfernt

halten fann, um burd) il)r Auftreten auf ganj entfernten unb baljer außer

iHedjttung gezogenen fünften ben ©egner ju überrafdjen, ju täufdjen unb

infolge foId)er Ucberrafdjung unb 2äufd)ung ju faljdjcn ÜJiafinafjmen ju oer=

anlaffen, ebenfo rnie burd) füfjue ,£>anbftreid)e in feinem fHiicfeu feine rücf-

toärtigen SLierbinbungen ju ftören.

2lnt Dlorgen bcö 14. September fieberte bie )Wabfabrer:Seftion ben

äußerfttn linfen glügel ber oon ber jtaoailrric gebilbeten 33orpoften|tellung

längs bes iüreuiUiüadjes burd) bie '-Befcjgmg bes oor bemfelben oorgelegenen

Dorfes ©rdteu. 3lls ber rrd)tc Flügel unb baö 3fnlrum 00,11 ®°9nor

jurüefgebrängt mürben, erhielt and) bie )Kabfat)rer=Seftion ben Söefel)!, fid)

bem ©ros, bas bis nad) (£smert)-.§aQon ju rücfgegangen mar, mieber

an jufdjlieijen. 3m begriff über bie feitroärtS:rücfroärto büiter il)r gelegene

Sörürfe jurürfjttgehen, mürbe fie gemal)r, bafe ihr ber geitib hier bereits burd)

Sefcßung uon Saunot) gerntc ben üiSeg oerfperrt hatte. Unoerjüglid) lehrte

fie um unb gelangte nad) 3urücflegtmg eines Untmcgeo oon mehreren j?ilo=

metern in füblidjer SHidjtung über Sibermont unb die gerrne be r.fiöpital

mit nur menigen 9Jlinutcn 'üerfpcitung an bem befohlenen Samiuelpunlte

an. üine in (Srdjeu ftatt il)ter einlogirte gnfanterietruppc märe unter foldjen

Umftänben oorauofid)tlid) oerlorcn gemefen.

911s fid) am 'Jladpniltagc bie 9iotl)ioenbigfcit einer genaueren IHcfognoS;

jirmig ber feinblichett Stellung hcrauöitclltc, tourbe ihr, ftatt mie fonft ber

.Korallene, biefer ÜHuftrag ju Jheil, roobei ihr bas 9Sie unb 'Bo ber Söfuttg

ihres Auftrags ganj anheimgeftellt unb il)r meber 2Scg nod) 3c,t beftimint

mutbe.

Sie löfte biefe neue Aufgabe in ooüfommener 'Seife, inbent fie fid)

nid)t, mie bie flaoalletie, ber gront ber gegnerifdjen '.Hufftellung näherte,

fonbertt, bie SHücffidjten auf (Snlfcrnung außer 9ld)t laffenb, Pütt 'Anfang an

um bie glügel berfelben henitiijog ttttb fid) itt iljren fKüefen begiebt. So
gelingt es iljr, unter 3‘trtidlegung oon im ©anjen 31 km beteits ttad) jioei

Stuuben midjtigc 'Reibungen über bie 'Aufhellung bes geinbeo jurücfjtt;
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bringen, ber anfdjeinenb baS Auftaudjen gegnerifcher Späherabtheilungeit —
man bcrücffid)tige bie franjöfifdjc übliche 9iad)läffigfeil im Sicfierhcitsbienft —
fo entfernt non ber J^ront feiner Steilung nicht erwartet ()atte.

Beim man erwägt, bafj non einer jur (HeFognoSjirung entfanbten

!Habfal)rer;21btl)eilung an einem Xagc mühelos 150 km jiirücfgelegt werben

fönnen, fo ergiebt fid) hieraus fdjon allein ber große Vortheil, ben

eine fold)e Iruppc im (AufflärungSbienft gewähren fann. Vei ber SLWögIid)=

feit einer Ueberwinbung berartiger Entfernungen erfefjeint bie 3lufflärung

(um bie glüael) fclbft bei ausgebc()nteften unb bicfjteften Sicherheitämafsregeln

möglich-

3n ben folgenben Sagen beS ÜHanöoerS würbe bie Mabfahrer-Seftion,

wie bisher, houptfäd)lid) anf ben fylägeln Oerwenbet, wobei fie täglich ©elegen;

heit ju erfolgreicher Vermenbung in ber oorbefchriebenen 'Art fanb unb burd);

}d)nittlid) täglich 04 (Patronen pro Jlopf oerfeuerte. 3*0 CmftfaUe würbe

auf 200 (Patronen für ben ÜRann ju rechnen fein.

©ährenb biefer gangen 3f tt waren bie 'Aufgaben, bie ben 2iabfal)rern

jugefallen waren, bie perfchiebcnartigften gewefen, bie biefer Sruppe über;

haupt oorfonunen fönnen: tHefognoSjirungen, Schuß ber eigenen Äaoatterie,

Balb= unb Ortsgefechte, Sieherungsbienft auf ben glügeln wäfjrenb bes

©efedjts, .jjaiibftretd) im iHücfen bes geinbeS — es fehlte nur nod): Secfung

eines (Hücfjuges. .£>ierju bot fdjließlid) ber legte 'Dianöoertag, ber 19. Sep;

tember, erwünfdjte @elegenf)eit.

Sas Verhalten ber 'Habfafjrcr-Seflion an biefem Sage, jur Pöfung ber

gebadjten 'Aufgabe, war ähnlich betn am gweiten 9Hanöocrlage, wo fie ber

porgehenben feinblichen 'Auautgarbe an ber lllinge bleiben, biefelbe beobachten

unb naef) Äräften aufhalten follte. 'Auch iegt fudjte fie, als äufjerfter 2f)f*l

ber 9lad)f)ut- möglichft biefjt am geinbe ju bleiben, währenb felbft bas legte

3nfanterie;Vataillon fid) ber Verfolgung baburd) gu entziehen fudjte, baß es

in ununterbrochenem SKücfmarfd) oerblieb. Eine günftige Stellung nach ber

anberen, namentlich an Sefileen, befegenb unb fid) ber ©efaljr einer lieber;

runtpelung ftets rechtzeitig burch bie SdjnelligFeit ihrer 9Hafd)incn entgiel)cnb,

wußten bie .'Habfahrer bas (Borbringen bes Verfolgers immer wieber oon

(Heuern aufjuhalten; ihre ©irffantfeit wäre babei naturgemäß nod) erfolg;

reicher gewefen fein, wenn ihre 3aW niefjt gu gering gewefen märe. So
fonnte ihr Verhalten jmar nur bie Vebeutung eines VerfudjS im Sleinen

haben, ber aber als redjt gelungen anjufehen ift. £ic Sdjnclligfeit, mit

ber eine geuerfrafi befigenbe 'Abtheilung (ich immer wieber oon (Heuern an

einem günftigen CSelänbepunft bem Verfolger, namentlich feiner Jlaoallerie,

ootjulegen unb fid) ber broljenben Grbrücfung immer wieber red)tjeitig gu

entziehen oermag, ift ein nicht gu unterfd)ägenber gaftor bei ber Veur=

theilung beS 'Berthes biefer neuen 'Baffe.

3lad) frangöfifdier 2lnficht ha* bas (IHanöoer ber 4. Kioifion alfo bie
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3Bid)tigfcil unb Ükbcutung bcs jiifammmenlcgbarcn gabrrabed bargctban,

ba cd bic ®?öglid)feit erroiefen bat, mit berfclben eine Sruppe ju fcfjaffen,

bie, it)ü bie SJerbältniffe cs münfdjenämcrtb crfdjeiiten [offen mib bod ©elänbe

cd geftattet, als Jfaoallcrie, bei ungünftigem (Mänbe bagegen ober unter

anberen Sßerbältniffen old 3n fanteric, felbflänbig aufjutreten oertnag. ©ad
babei bie jur ßrprobung gelangte 9J?afdjinc bed ilapitän ©örarb anbetrifft,

fo foll bied Rlobcll allen berechtigten Slttforberungeit cntfprodjcn f)aben,

roenigftend finb angeblich gegen feine flonftruftion teinerlei Silagen laut

geworben, obioal)! bie RabfabrenSeftion in bett 13 Sagen ihrer Sbätigfcit

etwa 7ÜO km jurücfqelegt unb bie 'üJlafdjine unter 3uredjnung tf)rer ^5er=

menbung oor bent SDlanöper, atn Schluff bcrfelbett burchfdjnittlidj 2000 km
burcfjlaufen batte. Cd barf jebod) hierbei nicht unerroähnt bleiben, baff ber

[Bericht, betn mir bies entnebmen, oon einem 91110111)111110, „Capitaine X “

berrübrt unb bafj bie gabrif bic Räber j)u biefem S8erfud)C freiwillig

ber [Regierung jur Verfügung geftellt batte: iimncrbin märe ed baber

nid)t unmöglich, bafj bie gabrif oorftcl)enben 3lngaben nidjt ganj fern

ftänbe unb biefelben bürfen bat)er nid;t ohne ©eiteres als auibentifd) anju:

feben feilt.

3m 9l(lgemeincn wirb man jebod) nad) ben Sarftellungen bed franjöfifcben

Sölatie« ber ülnfidjt, bafj mit jufammenlegbaren galjrräberii audgerüftete

Sruppenlbeile im gelbfriege in oerfd)iebencn Situationen oon großem [Rillen

fein fönnen, feine 3uftinnnung nidjt oerfagen bürfen. Mein cd fön neu unferer

ÜReinung nach anbererfeitä and) gemiffe Siebenten gegen eine ju weit geljenbe

©erthjdiüljung nid)t oerfdjmicgcn werben. gmnidjit erfdieint eä und, als ob

fid) ber ©cgner, mit bem cd bie RabfabrcnSeftion in ben oorbcfd)riebcnen

ÜRanöocrn 511 tljun batte, im .fSinblicf auf bie geringe geuerfraft, meldie bie;

felbe bod) nur entmicfeln tonnte, oiclfad) über ©cbübr burd) fie in feinen SDlajf:

nabmen bat bceinfluffen laffen, fowie baff man cd bod) immerbin ald jmeifel;

haft anfeben muff, ob bie oon brr Strafer lodgclöften SHabfabrer wirfhd)

als 3n fanteriftcn ooll jur Weitung fonunen fönnen; in ben qefdjilberten

ÜRanöocrn blieben fie jebenfallo bauplfäd)lid) auf ben Strafjen unb fo wirb

es wobl and) immer fein. 3n ber Sbaf muff bie ÜRafdjinc ald Wepätfjtücf

forool)! burtb ihr ©croidjt als burd) bie gortn ihrer Sbeile nidjt feiten redjt

unbequem fein unb ein ftemmiiifj für ben 3nfanteriften bilben, aud) bürfte

bem legieren nidjt immer (j. 51. bei plö^lid) auf einer Straffe erhaltenem

geuer) bie nölbige 3fit jur ‘Verfügung fteben, um eine 3erlcgitng ber ÜRafdjinc

unb baburd) feine Umwanblung 00m .Reiter in ben gufjfolbaten, fowie um:

gefebrt, oorneljmen ju fönnen, loäljrenb bod) bie Saoallcrie, bie oljne ©eitcreo

‘ faft jebed ©elänbe benufeen fann, fid) fofort oon ber gefäf)rbeten Straffe

berabjubewegen im Staube wäre, genier erfdieint bie Sfebcutung unb

©irffamfeit ber abgefeffen als 3nfanterie nuftretenben Rabfabrer baburd)

befdjränft, baff fie Ijäufig — ba fie incift weit oon ihren ,£>auptabtljcilungcn

Heue »U. Blätter. 18%. 3anuar«$cft. 4
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entfernt fein ronben — als ifolirt in fkinen SSerbcinben auftretenbe 3n fan -

terieabtf)eilungfn frfjr c»cfäF)rbet fein muffe. Tenn bafj 3emanb ganje 2lnneen

bainii auSgcrüftet fefjen roill, nehmen mir nid)t an, fonbern bentrn rcotjl mit

Siecht, baß ber SBerfaffrr ber bcfprodjrncn 9)ianÖBerberid)tc unb feine greunbe

nur bie (Schaffung einer neuen 'Ißaffe innerhalb ber Armee in bas Auge

faffen. So ift es möglich, bafj trofj ber rofenfarbigen fran}öfifcf)en Sdjil;

berung oorläufig bie Sfcptifcr und) roie uor ben militärifdjen 9iabfaf)rern,

felbft bei Einnahme beö jufammenlegbaren gafjrrabeS, megen ihrer bauern;

ben, mel)r ober minber großen Abbängigfeit oon Strafen eine Sebeutung

im Jelbfriege f)auptfäd)Iid) nur für ben Crbonnanj; unb SDJelbebienft, allen;

falls nod), unter gemiffen 2krl)ä!tniffen, für ben '^atrouiUcnbienft jugeftehen

roerben.*)

Stratf0ifr^4ahtif^c Aufgaben.

Aufgabe I.

Ter flrieg jnufdfen Teutfd)lanb unb gronfreid) ift am 18. 3<<li erflärt

morben, nadjbem beiberfeils am 15. 3**li bereits bie 5Dfobilmad)uug

begonnen hol- (91 Id fflrenje jioifctjen beiben üänbern ift biejenige oon 1870

angenommen.)

©ine franjöfifdje 'Armee oerfammelt fidj hinter ber SDiofel bei SDcejj.

SSorgefdjobene Truppen berfelben flehen fdjon feit bem 22. 3»li bei St. Aoolb

unb hoben ftarfe .(laoaUerie, benen 3»fament' als 'Xücfhalt gefolgt ift, nach

fjorbad) oorgetrieben.

Sine bcutfd)e 'Armee foll hinter ber Saarlinie Saarlouiö—Saarbrücfen

berartig aufmarjdjiren, baß bie Cffenfioe in ber allgemeinen Dichtung auf

Telerdjen—St. Aoolb Snbc 3 l‘li ergriffen roerben fann.

Ter Aufmarfd) foll:

oom I. Armeeforpö oon Trier unb ber unteren Saar her,

oom II. Armeeforpö über S&abern—Sebach burd) gufjtuarfd) auögeführt

roerben, roährenb bas III. unb IV. Armeeforpö mit ber Sihein—9Iahe6at)n

heranbeförbert unb bei Acunfirthen, Cttioeiler, foroie roeiler rücfroärts oom

26. 3uli ab anSgelaben roerben fallen. Tie Spieen bes I. unb II. Armee» .

forps tonnen uor beut 25. 3»li bie üinie ^litttö; — Sebad) nicht

erreichen.

*1 Siclje auch unter „Kleine TRittheiluiigen’".
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Tie 1. .ttaoaücrie = Tioifion (iat bereits am 20, 3ufi bie ©renje

Übertritten ttttb ift über St. 21ooIb, bic 2. $aoalleric=Tioifion t>on

Jaroern aus über bic Siinie SLHcrgig— Siercf oorgegangen. 91ad) fcer Befeßung

non St. 2lnolb burd) franjöfifdje Gruppen fiat fid) bie 1. ilauallerie-Tioifion

mit il)ren Hauptfragen nörblid) an bie Straße Saarlouis—Tcterd)en—©Icß

herangejogen.

Tie geftung Saarlouis (nur mit Stabtumroallung oerfefjcnj f)at

Jiriegsbcfaßung, bie aber burd) 2lrmirungsarbciten oöüig in 9(nfprudj

genommen ift.

Tas ©rensbeta djement Saarbrürfen (Infanterieregiment 1 ju

brei Bataillone unb UlancmSfeginient 1, beibe jutn II. 9lrmeeforpä gehörig)

unter Dberft 91. fidjert ootn 17. 3 1<U ab ben 21bfd)nilt Bölflingen—Saar;

brüefen—Brebadj. Sinfs anfdjliefeenb fidicrt ein bai)erifd)cs Tetadjement

bei BlieSfaftel, oon ber Strafte BlieSfaftel—Saargetnünb (einfdjl.) ab, bie

©renje ber bai)erifd)en ^Jfalj, n)äf)renb nörblid) oon Saarlouis ein ©rcnj=

betadtement bei greubenburg ben 91bfd)iütt Siercf— Slerjig fidjert.

21 uf gäbe I.

1. 3 n ft r « f tion bes grofjen Hauptquartiers für baS ©renjbetadjemcnt

Saarbrürfen (auf ©ruitb ber Sage pom 17. 3uli).

2. 9lufftellung beS ©renjbeladjements Saarbrürfen

a) oor erlangter güfjlung mit beut fyeinb,

b) nadjbem franjöfifdie Truppen auf St. 2loolb unb gorbad) oorgefdjobett

roorben finb (22. 3uli).

Harten:

Sfijje 2 bes ©eneralftabomerfes 1870,71 („Ueberficijtsfarie für ben

2. 9luguft").

Sfijje 1 unb ißlan 3 beffelben 2ßerfes fönnett nötfjigenfalls fjinjm

genommen roerben.

^orrefpanfc e n

^ranfireitft.

93ieberum ftefjt, nad) längerer fßaufe, ein bürgerlicher HriegSminifter

an ber Spiße bes Heeres ber franjöfifdjen .'Neptiblif : Herr Gaoaignac, Tepu=

tirtcr be la Sartlje, feinem ßioilberuf nad) Ingenieur des ponts et des

chaussees, ein nodj oerljältnifemäfeig junger 9}(ann (21. ®?ai 1853 geboren),

4*
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bcr aber fdjon feit einer 9ieif)e oon 3abrcn fine bcbeulenbe Stellung im

Staat unb im politifcfjen geben eingenommen bat. Gin Sob« jenes ©encrals

Gaoaigttac, ber 1848 Gbff ber auSübcnben Öemalt bcr franjöfifdjen fNepublif

mar unb nad) bem Staatsftieid) geädjtet mürbe, oertrat bcr junge ©obefron

fd)on frübjeitig ben rabifalen Sianbpunft, ben er unentroegl bis bf»tc feft=

gehalten I)a| «nb bem er, neben feiner anerfannten tüchtigfeit, feine Be=

rufung in bas jetjige, auSfdjließlicf) rabifale 'Dimifterium ‘Bourgeois ju oer;

banfen bat. Sdjon als »ierjcbnjäbriger Snabc batte er in ber Sorbonne

einen ibm juerfannten ^reis juriicfgcmiefcn, roeil ibm berfelbe aus ber

.fianb bcs faiferlidjcn '^rinjen jugeben folltc, ein Bcrljaltcn, baS bamals

großes Üluffeben madjte unb feinen 'Jlamen in aller SRunb brachte. 9ln

bem ftdege 1870/71 nal)in er als ^rctioilltcgcr tbeil, erroarb fid) burd) bc=

miefene tapferfeit bic ÜJf ilitär=5D7ebaillc unb gebärt nod) jeßt ber territorial;

armee als ©eneralcapitaine an. 1882 begann er als tJcputirter bes Ülrron-

biffementS oon Galaio feine parlamentarifdje gaufbabn unb gehörte feitbcm

ber Kammer als Vertreter balb biefes tüatjlfreifeö, balb bes ber Sartbe

ununterbrochen an. Unter beut fDiinifterium Briffon nmrbc et als Unter;

ftaatsfefretär in bas Sriegominjfterium berufen unb mar fpäter tnehreremals

rDlitglicb ber Bubgetfommiffion, foroie Bericbterftatter für bas SlricgS; unb

GifenbabmBubget. 1892 trat er in baS ttabinct goubct als 2)larineminifter

ein, gab jcbodj biefeit 'fjoften fd)oit nad) mcnigen SJlonaten roiebcr auf.

Seine große Bebe in bem Banama-Sfanbal mürbe auf Bcfdilitß ber .ttammer

im 8anbe oon StaatSmegen oerbreitet, unb and) als Berfaffer mehrerer

tuiffenfcbaftlicbcr ©erfc ift er nicht ohne Bebcutung; für fein Buch r Forma-

tion de la France contemporaine“ erhielt er fogar oon ber 9lfabemie ben

„Prix Thiers“. 3u *fb* beflei bete er bic Stellung eines Brafibenten bcs

©eneralratbes ber Sartbe.

Sdjon aus biefen Botijen fann man crfeljen, baß es feine unbebeutenbe

unb in bcr Staatooermaltung unbercauberte Terföulid)feit ift, ber .£>err gelijr

gaure bas oerantmortlidje unb bornenreidje Portefeuille bes Krieges an=

ocrtrautc, unb bie oor allen nodj ämei weitere Ijeroorragenbe, pcrfönlidje

Gigenfdjaften jieren : uuantaftbare gauterfeit bes Gbaraflets unb ein Ijemor:

ragenber gleiß.

Somit fönule man mcßl meinen, baß baS 8aub fid) ju einem foldjen

SDiinifter nur ju beglücfmünfdjen Ijabe; aber, toenn bies and) bei bcr ÜJJebr;

beit bcr bürgerlichen Beoölferung, fomeit fie fidj jit ber rabifalen Bartei

befcnnt, fidjerlidj ber gaU ift, fo bodj nicht bei einem großen tbeil ber

Ülrmec, bic unoerljoblcn über bie Berufung eines Bidjtfolbaten an ihre

Spißc iljr ÜJfißfaUen äußert, .{heran ift nicht blos bie Grinnerung an bas

unljeiloollc Diegime bes ehemaligen jtrirgsininifterS be grencinet, foubern

oor 91 Iletu audj bcr Umftanb fdjnlb, baß ber Ahiegsminifter in granfreirf)

bas unbcbingle Cberljaupt bcr ülrmee ift, leßtere alfo nidjt, mir in Gnglanb,
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burd) bic Stellung eines befonberen, militürifchcn Cberfommanbirenben bem

bircften unb • perfcmlid)en Oberbefcf)! bcö bürgerlichen Jtrieqsminifters ent:

jogen ift. Tahcr tnud)t nucf) jegt, für uns nidjt unbegreiflich, ber*©unfcf)

auf, für bic Armee bie Stellung eines „©cncralifiimuS" ju fdjaffen, iccldjc,

burd) ben erfohrenften unb lüchtigften (General befcgt, ihr ein roirfltdjes,

jcber politifdjen Sd)roanFung möglichft entzogenes, ftabiles Oberhaupt giebt,

in beffen (pänbcit bic Leitung bes ganzen gecoaltigen Organismus, forocit

biefcr rein militärifchcr Aalur ift, jentralifirt ift. Tem ÄriegSminiftcr läge

aisbann, ipie im benachbarten nur bie par!amentarifd)e Vcr:

tretung ber Armee, bie 8citung ber inneren Vcrroaltungsangclcgenheiten,

bie Aufhellung bes Vubgcts unb AehnlidjcS ob.

©ic oiele ©rünbc aber, zumal in einem 8anbe, 100 bie SOfinifter unb

iHegierungen fid) fo fchnell abitugcn, auch bafür fpred)en, ber Armee roenigftenS

auf biefe ©eife eine geiuiffe unb für fie fo überaus notljmenbigc Stabilität

ju oerfdjaffen — es ift ficfjcr, bah bie franzöfifd)e fHepublif nimmermehr

ein unter Umftänben für ihre öyiftenj fo gefährliches ©agnifj unternehmen

mirb, baS Scheuert bes Staates in eine felbftftänbige, ber Kammer nicht

uerantioortliche .fianb ju legen ....
Unter ben Aufgaben, bie fich ber neue Uriegsminifter }unäd)ft_für fein

,'Heffort gefteüt hat, ift bie inichtigfte bie Crganifation einer ftolonialannee,

mit ber bie Umroaublung unb Verminberung — um nicht }u fageu Ab=

fdiaffung — bes XIX. .ftorpo (Afrifa) .£>anb in .fiaub gehen foll; hierburd)

fofl nicht nur eine Grfparnih uon runb ‘20 fUliUionen Francs, fonbern ju:

gleich eine 'Vermehrung ber hftiuatf)lid)cn Armee um ein ganzes Arnteeforps

beiuirft loerben. Tiefe Vorfd)läge hatte er fdjon als ifammerbcrichterftatter

trog bes ©iberfprudjs bes oorigen ZUiegsminifterS 3 l,rlinbcn tnit (fifer

gcltenb gemacht : es ift flar, bafe er Alles baran fegen mirb, fie nunmehr

Zur ©irflidjfeit merben }u laffen.

^linfiehtlich bes XIX. ftorps ift uon ihm bereits nachgeiuiefen, bah

fomohl ber Train als auch bas üHililärfanitätsroefen, bezüglich bes 'fjerfonals

mir bes OTaterialS, in unuerhältnihmäfeiger Auobehnung in Afrifa oertreten

finb; fo befinben fid) }. V. bort ein Trittei ber gefammten Trainmann:

fchaften (9160 pon inSgefainmt 12506) unb mehr als ein Trittei brr 3«9 :

tfjiere (3596 uon inSgefainmt 8792), fomie bie -öälfte aller ÜDlilitärärjte

unb Sajarethgehilfen, ferner nicht roeniger als 21 ©enerale u. f. ro. Cs

fei 3tit, betont ber SDIinifter, bafe hierin eine einfdjneibenbe Acbuftion ein:

trete, ba Vieles ehemals für Verhältniffe feftgefegt fei, bic heutzutage infolge

ber Gntroicfclung ber afrifanifchen Kolonien nicht mehr zuträfen. So fei

Z- V. bas SUilitärfanitätsiorjen in biefer AuSbef)nung ju einer 3fit normirt

morben, mo bie Aerzte unb Kajarethe and) ben Vebürfniffen ber Guropäcr

unb eines Theilo ber einljeimifchen Veoölferung bienen muhten, ber Jrain,

als es nod) an Hommunifationen unb oor Allem an Vaf)nen fehlte u. f. ro.
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£entgegenübcr wollen frcilid) bie 2)cputirtcn oon 21Igerien nichts non

einer berartigen SBeroollfommming ihrer fulturedcn S3erf)ältnijfe roiffen, bafc

eine fo einfdjneibenbe 'Ulaferegcl I)ierburd) begrünbet werben fönnte, unb fie

weifen beforgt auf bie Gefahren für bte Sicherheit ber ftoloniften {)*•>,

meldje eine fo weitgef)cnbe iBerminberung ber militärifdjen Sicherheit nidjt

nur non Seiten ber ©ingeborenen, fonbern aud) (im Jolle europäifdjer

Jtomplifationcn) oon Seiten ber 3*aliencr jur golge haben fönnte.

©in GcfegeSoorfd)lag oon roefentlicfi geringerer Sebeutung, an bem brr

flriegsminifter frcilid) nidjt,unmittelbar betheiligt ift, tjält bie ©emütfjer jur

3cit gleichfalls in ©rregung: bie Sfeuorganifation beo Dfatheö ber ©hren;

legiou. 3nfolge ber üblen ©inbrüde, bie man bei Gelegenheit ber Manama;

2lffaire non ber Sorgfamfeit geroann, mit welcher ber gebuchte bNalf) bie

moralifdje Dualität ber ju Xeforirenben prüfte, oerlangte bie Kammer f. 3-

gröbere Garantien gegen bie ©ieberf)olung fo fd)tnad)ooQer ©reigniffe, mir

bie Xeforirung ©ilfonS unb feiner Genoffen, ßs liegt feßt ber 2torfd)lag

ber Regierung oor, bie 3a h* ber üllitglicbcr auf IO ju »erminbern, ohne

©inrcdjmmg bcS Grofimeifiers unb beö Gencralfefretärs, unb bie legt:

genannten beiben ißcrfönlidjfeitcn ftets aus bem 9)lilitär= unb 3'D>lftQnbe

gemifd)t ju ernennen, foroie bas 2lusfcf)cibcn beo J'rittheils aller il'litglieber

immer nad) jwei 3übren feftjufcgcn. ©äfjrenb biefe 2lor[d)Iägc mol)l auf

3uftimmung redjnen fönnen, ba es j. SB. fid)erlid) ftets leidjter ift 10 abfolut

oertrauenomürbige ^erfonen als, roic ber porige ©onfeilpräfibent wollte,

15 ju finben, fo flögt bagegen ber am Sd)lufe bes ©ntiourfs befinblicge

Paragraph auf lebhaften ffiiberfprud), ba bcrfelbe einen Staatsfommiffar

für alle ®iojiplinarangclcgcnl)citcn bes 9fall)es ber ©hrenlegion einfegen unb

jubem bie bisherigen SJefugniffe bes legieren berart befdjränfen tnill, bafe

berfelbe in ©irflidjfeit faft gaitj bem 3uftijminifter unterteilt werben

würbe. 21o.d) bem infolge beo erwähnten SanunerbejdjluffeS erfolgten

IWücftritte ber Generale georier unb tHouffcau oon ber Stellung als Groff.-

fanjlcr bejw. Generalfefretär, ift neuerbingo ber General ICoDoüt, fperjog

oon 2luerfiäbt, jum Grogfanjler unb ber Staatsratl) 3acquin jum General:

fefrelär oont 'ffräfibenten ernannt worben.

©ine für bie 2lrmce red)t bebenflidje ©rfcheinung fam bei ber SBcrathung

bes fDlilitärbubgeto jur ©ntf)üllung: in Jfranfrnd) giebt es bereits micber

eine Unteroffijierfrage, jenen in ben fiebjiger 3ahten fo lange fortwudjern:

ben, für ben inneren Serif) einer jeben 2ltmee fo überaus bebenflidjen UebelS,

bas man bei unferm weltlichen 91ad)bar burd) bas befannte Gcfcg oom

18. 9Härj 1889 rabifal befeitigt ju haben glaubte.

Seit Slnfang ber adjljiger 3nhre ift unjweifel()aft au&erorbrntlid) oicl

für bie ilerbeffetung ber t'agc ber Unteroffijiere fowoljl in pefuniärer 54e=

jiehung als h' !, fid)tlid) ber äufjern .Rebling ihrer Stellung gefdjehen unb

ben Gipfel biefer wol)lthätigcn unb burd) einen immer gröfjer werbenben
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®angel an Aengagirtcn nothmenbig geworbenen l'iafjnaljmcn bilbetc bas

genannte ©efe(j oom 3ahrc 18^9, baö bea Aengagirten neben c|ang

bebeutenben Prämien notf) mancherlei befanberc Srleid)terungen in nnb außer

X'icnft, foroic etiblid) eine Ausficf)t auf Aufteilung im 3i*>ilbienft äugeftanb.

Jjierburd) gelang es in ber Ihat, bie Süden an Aengagirten in ber Armee

balb annäfjernb auöäufüllen, fo bafe biö etwa jum 3ahre 1893 ooit einem

Unteroffijiermangel feine Aebe mar; feit biefer 3f tt aber nimmt bie 3ahl

ber AcngaaementS in ber Armee mieber auffallenb unb bcunrubigenb ab.

(fö geftattet I)ier nidjt ber Aaum, näher auf bie anfeheinenben Urfad)en

biefer ©rfdjeinung unb ebenforoenig auf bie jur Abhülfe gemachten 'l'or=

fdjläge einjugehen ; nur fooiel fei gefagt, baß bie ^anptfdjulb an bem Aütf=

gange ber Aengagemento bem Umftanbe gugcfcfjricbcit roirb, baß jejjt

583 llnteroffijiere, bie eine minbeftenö 15 jährige Xienftjeit hinter fid)

haben, trog ber Serfid)erung beö ©efefceö non 1889 feine Aufteilung

erhalten tonnten. Xabei non einer Serlefcung beö ©efef)es fpredjen ju

mallen, roie mehrere Sölättcr tf)un, geht natürlich nid i» weil, aber bie

Jhatfache, bafe bie ben Aengagirten jiir Verfügung geftcllten Staatöftellungcn

eben nicht gafjlroicf) genug finb, um bie Abfidtt beö ©efefjgebcrö jur Auö=

führung ju bringen, ift baburch feftgefteDt, unb bie 3fl hl berfelben unoer=

jüglid) )u oermehren, erfdjeint olö eine unabmeisbarc fßflid)t ber Regierung

unb Solföoertretung.

Sei ber Scrathung eines Subgetö treten natürlich alle offenen unb

geheimen Jöünfdje einzelner Xfjeilc ber Seoölferung ju Xagc. Chine Partei,

bereu ©ortfüljrer hanptfädjlich ber befannle ©eneral 3“ng ift, münfeht bie

Schaffung einer Akbatlle für alle Xhftlnehmcr am Stiege 1870/71, „bie

jugleid) em retnember für bie Aeoand)c fein mürbe." Vorläufig hat bie

Sammermajontät nod) biefe ©leidjftellung ber tapferen Sefiegten mit ben

Untapferen (oon benot eö in ben neuentftanbeneu .ficereu ber Aepublif bod)

auch genug gab, mie bie maffeuhaften, leidsten ©efangenna!)men geigten)

jurüefgemiefen. Aber fdjon mehren fid) bie Petitionen aus allen /Xl)etlen

beö Sanbco — unb roer meiß, roao nod) gefd)iel)t. Tan ^ranjofen, unb

fei er ber roütljenbfte Aepublifaner, ift befanntlid) jebe Art einer Aureole,

felbft in ©eftalt einer fleinen ÜJkbaillc, bie an erlittene Aiebcrlagen unb

UnglüdsfaHe erinnert, millfontmen — fofern fie nur äußerlid) erfennbar ift.

Xie in 'IVabagaofar gegen ben Jyeinb, bas .Klima unb ben Aiangel

beroiefene Xapferfeit ber Xruppen foll bagegen mit Aecfjt aud) äußerlich

anerfannt merben. Aach bem Sorfdjlag beo firiegominifterö, ber bereits

bie 3uftimmung beo prafibenten gefunben hat, merben 1 ©rofjoffijierfmt),

107 anbere (Äotnmanbeur--, Cfftjier= unb Aitter=) Äreuje ber Ghrcnlegion,

fomie 105 'DlilitänSDkbaillen jur Scrtheilung gelangen. ©ie grof) bie

Seiben beö (frpebitionsforps geroefen fein muffen, geigt in belebter ©eife

eine uns oorliegenbe, jroar noch nicht offijiell betätigte, aber alö richtig
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pcrfichcrte 3<rfjfcn}ufammenfteUung, nacf) roclcfjer brr burd)fd)nittlid)c tägliche

'Scrluft infolcie non Wranff)eiten imb <5trapa}rn fid) belief: im SDlonat

®iärä auf 1 9JJann, Slpiil 2, 9J?ai 4, 3uni 8, 3‘di 12, fülitte '.Huguft 30,

Gnbe Jluguft fotuie September unb Cftober fogar 40 Beute. 3m ©anjen

ftarben etioa 6000 OTann bes Worps infolge ber Wtanfheiten unb Strapazen,

mäljrenb ber 53erluft burd) bas feinblidje geuer nur 24 Sobte unb 94 ®ers

munbeie betrug.

21n ineiteren gorberungen unb ©ünfd)cn, bie bei ©clcgenljeit ber 'J3e=

ratljung beö WricgSbubgcto f)rrnorgetreten finb, ermähnen mir nodi bie Gr=

meiterung ber ecole de guerre, bie gegemoärtig ju jroeijährigem WurfuS

jährlich nur elroa 70 Offijicre aufnimmt, um fie jur ©cneralftabslaufbahn

porjubcreiten. 3n ber ll)at ift fie fomit, mie dir mit SWedjt oorgeroorfen

roirb, nidjt uiel mehr, als eine ffortfeBung ber alten Ecole d’Etat-Major,

bie aud) (ebiglid) bem Gigönjungsbcbürfnifj beS ©cneralftabcs entfprad),

unb fie bient in feiner 'Seife, mie bie beutfdje WriegSafabcmie, ben 3,0fden

einer Grmeitcrung ber inilitärifdjen unb allgcmeiiumiffenfdiaftlidicn öilbung

bes Cffijierforpo ber ülrinee. $em feit lange bei einfidjtsoollen SJläunern

befteficnben ©un) cf), fid) in bicfer 33e}ief)ung bie beulfd)c WriegSafabcmie

mehr jum SJlufier 511 nehmen unb oor 'IUIcm bie 30W ber aufjimeljmenbcn

Offiziere bcträd)tlid) ja erliöbeu, bem jüngft ber 'Jlbgeorbncte ber GötcS bu

9lorb in ber .Wammer lebhaften ÜluSbrucf oerlief), ocrf)iclt fid) üauaignac

icbodj ebenjo ablebnenb, mie feine bisherigen Vorgänger; baffelbe that er

aud) bem anbern, fogar in Jorm eines Eintrags aus ber SDlitte ber Wammer

an il)u gelangenben 'IBunfd) gegenüber, ber nid)ts ©eringereo bcjroccfte, als,

gleichfalls nacf) beutfd)em 'JJlufter, bie jroeijährige 3>icnftjcit einjitführen.

Ser Wampf um bie 3ra9e < °b bie sroeijährige Sienftjeit für ^Vronfreid)

empfehlensmertl) unb überhaupt möglich fei, ift augenblicflid) mieber fefjr

heftig, neu angeregt burd) eine SBrofdjürc bes ©enerals Bujeuj (De l’intro-

ductiou du Service de deux ans dans l'armee franc;aise. Paris-Lavau-

zelle editeur). Sod) hat ber ©ebanfe 511r 3*'t nod) mel)r ©egner als

Jyreunbe. 3U ben erftcren gehört ber angefel)ene ©eneral Bemal, ber fid)

Fürjlid) in einer längeren 'Jlbljanblung in bem „Journal des Sciences“ fefjr

energifch gegen jebe Skrminbcrung ber jeßigen ®icnftjeit, bie nur eine

Schäbiguug ber militärifd)cn Wraft bes Banbeo bebeuten mürbe, auSfprad)

unb alle für biefen '(Man oorgebrachlen ©rünbe ju entfräften fudjte.

©enauer auf baS Jür unb 'ISibcr ber norgebrad)ten 2lnfid)ten ein=

jugehen, bürfte unnölhig fein, ba ia ber bei uns uor nicht }u langer 3c *t

über bas gleiche f£h( >na geführte Wampf nod) in ^c’bermannö ©ebächtnifj

fein bürfte, unb bie non jeber 'Seite, bafür unb bagegen, geführte Segrünbung

fdjliefelid) — mutatis mutandis — h* cr mie &srt biefelbe fein mufj.

Gher als ber ©ebanfe einer allgemeinen jmeijährigen Jicnfiseit bürfte

ein 51orfd)lag bes 'llbgeorbneten 3tdfo Jiodfjc 2lusfid)l auf bie 3u ft,mmu

n
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bcr Majorität hoben, ber baljin gel)t, allen im SliiSlanbe innerhalb Guropaö

bomi^iUrten granjofen baö Vorrecht bcö einjährigen dietiftcö ju genial)««,

um baburd) bie fo jahlrcidjen (£nljiet)ungeti ber ©iilitärpflidjl burd) 9luö=

roanberung roefentlich ju perminbern. 3U nur einjährigem SDienfi, ftalt je(ji

ju brei 3<>hren, würbe fid) auch ein im europäijdjen Üluölanbc Iebenbcr granjofe

faft immer gern ocrftefjtn, meint ber ermähnte ülbgcorbnete, nnb eine ja flirre

2lbror{enhcit auö feinen Verljälfniffcn meifleno auch ohne 3Jhtl)e ermöglidjen

Fönnen. 9lllerbingö rcäre, bei 2lnnaf)me biefes ©cbanfciifl, nidit ju nergeffen,

bafj bamit bie ©efahr Ijernufbefdjinoren mürbe, bafj uiele dienftpflidjtige für,

$

nor bem Gintrittsalter über bie @rcnje getjen unb fid) in ber 'Jladjbarfchaft

nieberlaffcn mürben, nur um ben Vortheil ber einjährigen dienftjrit ju geniejjen.

granjöfifdjerfeilö rechnet man sroar immer gern mit bem gaftor ber

©egeiftmmg für ben militärifdjen ®ienft, mit bem ©efül)l ftreitgfler ^Pflicht-

erfüllung — allein fdjon auö glüljenbem ^ßatriotiömuö.

daf; eö aber hiermit juroeilen l)inter ben Houliffen anbetö auöficljt als

auf ber Sühne, roeldje treffe, doafte unb Hammerreben bem 3n= unb 9luö;

lanbe oorjuführen fliehen, ergiebt fid) auö manchen VorFommniffen, bie fid)

nicht immer Derfdjmeigen laffen. Namentlich ift eö l)ier bie meift fo über;

idiroänglid) gepriefene diöjiplin, auf bie gelegentlich bod) mand)eö bebenfc

liehe 0d)laglid)t fällt.

er beflagte fid) j. S. oor Äurjem „Petit Journal'
1

fdiarf über bie

ftarfe 3linaf)me ber abenblidjeu Jrunfenffeit unter ben Solbaten: bie drum
fenen beherrschen förmlid) baö Sflafter unb roüfteö ©rüUen, 0d)impfreben

unb laute £treiligfeiten feien berart an ber dageöorbnimg, baf), wenn biefe

VorFommniffe in ber ÜBodje nad) dujjcnben p redjnrn feien, fie fid) Sonntagö

auf |mnberte steigerten. Go fei bod) motjl nötljig, bie betreffenben Hommanbo=

bel)örbcn für berartige Grjeffe oerantmortlicf) ju ntacfjcii unb grüfjcre Strenge

in ber .fSanbliabung ber diöjiplin, foroie 2lbfd)iebung ber Unocrbefferlidjen

in bie ®iöjiplinar=.ftompagnien fei unbebingt erforberlid).

©eiläufig bemerft, inüfeten bie Pßteren bann aber felbft, 511111 dhfil

menigftenö, einer fdjärferen 3l|d)t unterftellt roerben, als bieö jejjt bcr ,yaü

ju fein fdjeint. SÜcnigftenö gab ber Äricgöminifter por Aturjem felbft 511,

baß eö einzelne Tiöjiplinar Alompagnicn bej. Verpflegung, ScFleibuitg unb

fogar binfidjtlid) beö dicitficö beffer hätten alö uiele anbere druppcntljcile

beo 1

9

. Horpö, unb baß eine grofje 9lnpl)l oon aus biefen Straf=Hömpagnicn

}it ihren druppentheilcn jurüdfcfirenben Solbaten halb mieber ben ®itnfd)

hegten, 511 jenen jurücfgebradjt )u roerben, bereu Ülnnehntlidjfeiten fie ihren

Haineraben in ben lebl)afteften färben auömalten. demgegenüber fdjeint

ber neuerbingö gemadjte Vorfcfjlag, bie £traf=Hompagnien mehr 511 Mutti;

oirungöarbeiten für baö Vanb (Sifenbahn;, Strafen; unb Srüefenbauteu)

heraigujiehen, alö nur jur .fjerftellung unb Bearbeitung ber ihnen felbft 31t

©ute fommenben ©arten unb Ifänbereien, rooI)l beathteiioroeith.
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$ocf) feJjrcn mir nad) bicfcr flcincn ülbfchmeifttng ju unferm Kapitel

EiSjiplin jiirücf. 3n berfelben Kummer, in ber „L’Avenir militaire“ bic

ermähnte Klage über bic junefpnenbe ftrunfenheit ber Solbaten abbrutfl,

alfo fid) motil bamit einoerftanben erfidrt, ermähnt er juglcicf) nod) jroci

roeitere, [oeben gefaßte friegSgerid)tlid}e Urtheile: baS eine ju Souloufe

fprad) über einen jum ÜJIanßoer eingejogenen SRcfcroiften, ber ben ©ehoriant

permcigertc, olle 'Jlorgcfeijte, oem Korporal bis ju ben ©etteraleu öffentlich

befdumpft iinb erflärt bade, baf) er im gall eines" Krieges ju ben 'PruffienS

übergeben mürbe, eine jehnjährige groangsarbett aus, bas anbere 511 9JenneS

lautete auf Jobesftrafe gegen einen Solbaten, megen tl)ätlid)en Eingriffs

gegen feinen SBorgefe^ten. 9fod) in berfelben 91ummer mirb ferner ein

bemerfenSmcrtber {voll non gaf)nenflud)t gemelbet, inbem ein '-Brigabier

jufammen mit einem gal)rer bes 15. Ülrliüerie^SiegimenlS aus J'ouai in

uallen 'Kehr unb Staffen, ja fogar mit ben Sterben, aus 2)ouai nad)

Belgien befertirten. Tie 'Pferbe unb 9luSrnftungsftücfe mürben ihnen b>ff

non ben belgifdjen 51et)ürbcn jinar roieber abgenommen unb nadt granfreid)

jurüefbeförbert, bie Seute aber blieben unbehelligt, ba ein 9luslieferungd=

nertrag jmifchcn ben beiben Räubern nid)t befiehl.

Kurj oorber hotte baffelbe '.Blatt bie 'Perurthrilung eines Dragoners

pont 13. Regiment ebenfalls jtirn lobe unb gleichfalls megen tbätlidjen 91m

griffe gegen 3L?orgefe|jte mitgetl)eilt, meldje Strafe ber Präfibent jebod) in

jebttjährige groangsarbeit ummanbelte. 3nt Cftober mürbe meiter aus

gleichem ©runbe bas 2obesiirtbeil gegen einen Sfatrofen in SBreft unb am

20 . Tejcmber gegen einen Solbaten bes 62. 3 ,1 fe>tt«‘ric=9fcctimcuts gleid)=

falls bie Jobeoftrafe mieberum megen Ibötl'thf‘’*ten gegen einen Korporal

feiner Kompagnie auSgefprocheit u. f. m.

GS fdjeint in ber Jhat. als fet bie alte Klage nach n>ie »or begrünbet,

bafe es in ber franjöfifd)cn 9lrmce nod) immer an ber moralifdjen unb

fnftemalifchen Gr}ict)ung bes Solbaten fehle, unb bajj man biefe nur burd)

eine 9Jfaffe ooit Sienftbeftimmungen unb benfbar meitgebenbften (baber aber

unroirffamen) Strafbefugniffen aller Gbargen, bis jitm Korporal bi|,un,er

aufrecht 311 erhalten fudit.

Vobensmerttj finb baber jebenfads foldje Sßentübungen ber ^ö^cren 'Por=

gefegten, bie barauf htnauSgef)cn, bas 'Kohlbcfinbcn bes fölaunes mährenb

feiner SMenftjeit im 9luge 511 behalten unb auf jebe mögliche Keife 311

förbern. Sic finb nicht adju häufig, bürfen aber and), roenn fie oon einer

foldjen Stelle aus in bas 'Kerf gefegt merben, bann nidjt ben Gl)arafter

bes Komifdten erhalten, mie jüngft ber in ganj granfreid) piclbefprochene

Grlafs bes fominanbirenben ©enerals bes XII. Korps: ben an unb für fid)

richtigen unb lobcnsmer!f)cn ©ebanfen, ben neu cintreffcnben SHefruten inner;

halb ber Sruppentljeile ben Perluft iljrer .£>äuolid)feit unb gamilic nad)

'JEHöglid)feil burd) Kohlroolleu unb meitgel)enbfte gürforge für ihre 'Perfon
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unb (Ernährung ju erleichtern, fynt ©eneral bc Saint ffllars bcrart in einen

SSuft oon ißhrafcn unb ©cmeinpläjjen eingehüllt, bafj er beluftigenb roirfen

mufe, ino er ernft genommen roerben roollte.

Ter Raum nerbietet es leiber, ben ©daß ()ier and) nur auSjugScoeifc

roieberjugeben, allein eine Stelle roirb genügen, um fief) ein ©ilb baoon

machen ju Fönnen. Um bem Refruten bic unbegrünbele unb unnatürliche

gurd)t oor feinem neuen 2ruppentf)eil ju nehmen, muffe für alle feine ©or;

gefegten unb älteren ftameraben bie „Teoife" fein: Honorons-nous et aimons-

nous les uns les aut res!

Jaß biefe fcfjönc unb fo moljltönenbc Tcoifc aber bocf) noef) nid)t juin

(Gemeingut aller ©orgefejjten in ber ülrinee gemorben ift, jeigen bie, nad)

9lnfid)t eines Üljeils ber ©reffe junet)menben 50iifef)anbluugcn ber Unter:

gebenen — unb nidjt bloä im XIX. fiorps — oon Seiten iljrer ©orgcfc|;tcn,

fogar jurocilen oon Cffijieren unb ein neuerlicher ©rlafj bes Sriegsminiftcrs,

ber bas Tujcn ber Untergebenen naicbcrljolt nerbietet.

3.1on biefen trüberen ©ilbern aber lenft ber franjöfifdjc Patriot gern

feinen ©lief auf bas fjcrrlicfie öanb ber engfteit Sympathie, bas feine Ration

mit ber „befreunbeten" (lielas! nod) immer nid)t „oerbünbclen") ©rohen

9©ad)t im Cften Bereinigt. Unb alle militärifdjen ©lätter, roelcfjcs ihre

fpejielle gärbung aud) fein mag, finb cbenfo mie bie poIitijd)en Tagesblättcr

über alle ÜDlafeen glücflicf), roenn fic mieber einmal einen Ton ft, ein ©c=

grüfeungstelegramm ober gar eine ©l]iengabe, bie oon biefer ober jener

Seite gefpenbet mirb, Bezeichnen fönnen. Tw yobhnntucn auf bie franco--

ruffifdjc enteilte ift ba fein ©nbc unb roas ift nicht in ber lebten 3eit alles

an hoffnungoerbeifeenbeu ©egebenljeiten paffirt: Tic 2lnmefenf)fit Trago=

miroffs bei ben groben SRanöoern, fogar bes ruffijd)en 'HiiniitcrS bes 9lus=

märtigen am Tage ber Schlufereoue, bie ©ertretung gronfreidiS bei ber

©ntf)ü(lung bes Tenfmalo bes Ülbmirals .Somifoff in Sebaftopol, bic geier

ber ©ebenftage bes Tobes Haifer 3lleranber UI. unb ber Thronbesteigung

öes jehigen (Sjaren, bic prächtigen ©efdienfe beS (eßtereu an bie Stabt

©aris fomic an ben Cercle militaire, bie Ülnroefenheit eines neuen fleinen

©efdiroabers in ©reft unb einigen anbcreit .jjröfen (bei bem einer ber 9lb=

jutanten bes ©efd)ioaberd)efs fogar — man benfe nur! — einen richtigen

franjöfifdjcn ©amen trug!) . . . nun, ber itefer, Fann fid) oorftellcn, roas für

begeiftertc ©eben ba gehalten mürben unb roic jebcs einzelne 'Bort, bas bei

biefer ©elegenheit an bie „ruffifdjen ©rüber" gerichtet mürbe ober ans ihrem

'Dlunbe gefallen mar, genau oeröffentlicht, gepriefen unb in ipeilgef)enbfter

©Seife interpretirt morben ift. Selbft nur eine ©lumenlefe baoou f)ter ju

geben, märe ju langrocilig unb ju eintönig.

Reucrbiitgs roirb es anjeheinenb in ber 9lrmee ganj üblidj, baj; bie

Cffijierforos ber franjöfifchen Regimenter bei feftlidjcn ©elegenheiten 91-

grüfjungstclcgramme mit benjenigen Truppenlheilen ihrer ©affe medjfeln,

/
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bic bie gleiche fJuntmer mit innert trogen, gtücflid), aisbann eine meift nur

tjöflid) baitfenbe Trahtantwort »et zeichnen tmb in bcn Stottern »crbreiten

jti föntten. 9luf bicfer Sohn foum «erfüllter flried)crci fortfchreitenb, fangen

jefet atidi, wie es fdieint, fogar bie UnteroffijierforpS an, bei gelegentlichen

geftpcrfammlungen Snmpathictelegratnme on ihre ruffijdjen JFametaben in

ben entfprcchenben Regimentern ju richten, fo j. 0. fürjlid) bei (Gelegenheit

beo SarbarafeftcS bie Unteroffiziere be« 24. Rrti(leric:RegimentS gcmeinfam

mit ben »on ihnen eingelabeneit Unteroffizieren beö 83. ^nfontcrie.-Regimentd

on bie Unteroffiziere beö 24. rufftftfjen 9lrtiüerie= bcz- 83. ruffifthcn 3nfanterie=

Regiments.

gür ben barin Iiegenben (GcbanFcn einer unerlaubten Setheiligung ber

9lrmee an ber 0olitif bes Raubes unb ber Regierung giebt es jenjeits ber

Sogefen obfolut Fein Serftänbnife.

(Sngfanb.

(Ter Sericht beo ©eneralinfpeftord ber englifdiett .Gaoallcrie über bie eng;

glifdien .ftauaDerienianöoer »on 1894.)

Ter Sericht beo (Gcneralinfpeftors ber englifchen SaoaUerie, (Generals

Meith Jrafer, über bie unter feiner Leitung in ben Setffhirer TomttS ab=

gehaltenen .fSerbftmanöocr gelangte in einem Umfange »on 87 Trutffeiten

Zur Serüffemlidtung. Terfelbe zerfällt in zmei Tljeile, ben quasi technifcfjen

unb benjenigen, ber bie Semerfungett beö (Generalinfpeftoro über bie Tf)ätig=

feit ber JRnoallerie an jebem einzelnen Tage enthält. Gine ülnzahl »on Sei=

lagen unb ein fDlanöoerptan finb ihm beigegeben. ©tr muffen es uns felbft;

»erftänblidi »erjagen, bie bebeutfame Ülrbeit in ihrem ganzen Umfange hier

ZU erörtern unb mieberzugeben unb befdjräitfen uns auf bic .frauptmomcntc

berfelben. Ter Sericht, rocldjer zu oieler englifdjer gacfimänner Sebauern

nur in 200 ftalt in 2000 Gremplarett gebrucft unb oeriljeilt mürbe, bitbet

Feineotuego nur eine troefene Rufzählung »on galten unb 3'ffrru, fonbern

eine inftruftioe Rrbcit oou bleibenbem ©erth unb (General .Unth grafer

ermeift fid) burd) biefclbc als ein gnftruftor erften Ranges feiner ©affe.

Seit lange mirb ben englifdiett SFaoaUerieofftzieren empfohlen , mehr zu

Iefrit. Unter ben offiziellen ffierFen für ihre gnftruftion beftnbett fidj, roie

es fdieint, nur zmar an unb für fid) merthoolle ©erFe über bie ©ehrmacht

Spaniens unb Rumäniens, unb man begrübt baher in englifchen gachfreifen

bte Selehrung, melche ber Scrict)! (General fleith grniers ben ftaoallerie;

Offizieren über bic Rufgaben ihrer eigenen '©affe bietet, mit grober (Genug;

tbuunq, ba berfelbe eine ber wenigen originalen Ttubien über ,Ga»allerie=

führung bilbe, welche für biejenigen englifchen Cffizicrc, bie nid)t Teutfd)
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ober franjöfifd) oerfiänben, jugäitglich feien. 2o fef>r nun bao Berftänbniß

unb Glejdiid bfö ©eneralö, feinen Untergebenen ineritjootle Sefjrtn ju ertheilen,

anerfannt roirb, fo bemerft man bod) anbererfeits, baß bcrfelbe biefe fähig;

feil nach oben l)in, ein unter ben befonbeten Berhältnijfen Gnglanbo befonbero

ju berüeffichiigenbes 'Moment, ntdjt entroicfelt habe. Man hätte baher gcroünfd)t,

baß bie Sfebaftion Der im Uebrigen, roie ermähnt, Ijöcfiit roerthoollen "Jlrbeit

mehr auf bas Beritänbniß unb bie ©irfung im englifchen fßublifum berechnet

gemefen fei, beffen Sfepräfentanten fdjliejjlid) bie Mittel für bie erneute Ülb--

baltung oon Maoaflerie-Manöpern im 2tple berjenigeu oon 1 8!»4 ju bemilligen

härten. Xer Bericht jprid)t firf) im äSefentlidjen bahin au«, baß bie 'Dlanörer

bie 9iPthmenbigfeit häufiger Grerjitien ber KaoaUerie-Megimeitter im Brigabe;

oerbanbe, um biejen 3rDC
*fl

beo Xienfte« auf bie heut crforberliche flöhe

ju bringen. Dolifammen bargclegt hätten, beim fo ooHfommen and) ein 3iegi=

ment im einjelnen fein fönne, oerntöge es, menn baffelbe nie im '-Beigabe;

oerbanbe übe, nie benjenigen Stanb ber 8eiftungofä()igfeit unb bcö ^ufammen;

hange« mit einanber ju erreichen, ohne rocld)c große Kaoatlcrieförper hilf-

lofe Mafien feien, unb frei) nicht in ber (gemalt unb Kontrolle ihrer Rührer

befänbeu. Xie Sfegimenler unb Gsfabrons bebürfen unbebingt größerer

Uebung tin Manöoeriren. Xer Slufflärungebienft, für welchen Gnglaitb,

in Anbetracht feiner (Kclänbcbefdiaffenheit unb Abgefd)lofffitheit beo Gigen;

thmns befonbere 2d)wierigfeiten biete, bebürfr ebenfalls mehr ber Uebung

unb 'Beachtung unb bie Ginjelauöbilbung ber Gsfabrons erbeiiebr befonber«

jorgfälttge fnitruftion unb Uebung in ben Aufgaben biefes Xienfte«, roeldje,

menn erftere im hinter gehörig erfolgt fei, bei ben Megimento= unb Brigabe;

Übungen eriithtlid) merben müffe. Xie Kritif beo (Heneralinfpeftoro bei ben

Manöpern felbft mar jebodt roeit fdjärfer, mie biejenige bcs Berichts unb

au« ihr ging bon>or, baß bie bei ihnen betheiligte engüjcße KaoaUerie ihr

Jpanbmerf nidjt uerftebte, nidjt aufjuflären trifte, mangelhaft einererjirt, nur

idiledit tramirt fei, beim Manöoer neriage unb fieft im 3u i,ai>be Möglicher

Untüchtigfeit befiube. 3 ,l,ar bemerft ber (General an anberer 2 teile, anfdjeinenb

unmotioirt befdjönigcnb, „berarlige Mängel, mie bie oorhanbenen, feien mehr

ober weniger allen AaoaDcrien eigen, unb feien bei ber engltfchen befonber«

bie ffolge bes Mangels an rKauin auf ben 3iegimentS:GrerjirpIä|cn unb

biejenige ber 2{bmäd)f ber Gofabrons ber jahlrcidjen ^Regimenter oon

niebrigem Gtat, fomie beo ju geringen Alters ber Mannfdiaft unb ijtferbe

unb ber Unerfabrenheit ber Cffijierc unb Mannfchüfien im Brigabeererjiren

unb tm weiteren Aufflärungobienft fn feinem amtlichen unb orröffemlitten

Bericht fpridjt baher ber Oeneralinfpeftor nicht bao fdiarfe Berbift über bie

englifche Kaoallerie auo, melcheo auo feinen Manöperfritifen beutlid) hcroor;

ging, iobaß ber englifche 2teuerjabfer fidi auf (Mruub jeneo, ihm bao Gnb;

refultat ber Manöoer repräfentirenben Berichts nicht jur Bewilligung neuer

Mittel für geräumigere Gjerjirpläfje für mehr dfegimenter auf hohem Gtat,
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allere Iftfcrbe, ©rigabeübungen, auSgebehnter Aufflärungsbicnft, foroie jäf)r--

Ud)e Staoallcric=.jjcrbftmanÜDcr ocranlafct fcJjcn Fann.

Der beseitige 3uftanb ber englifdjen Staoalleric ift jebod), ruic jal)lreid)e

imb namhafte aiibere englifrfje gad)männcr behaupten, ein offenbar oöllig unju=

länglicher, unb, ioie fic mit fKedjt fjeroorljeben, oon grnfetetn 3ntcr<‘ffc für alle

übrigen ©affen bes britifdjen feeres, ba beren ©efdjicf mit oon ben Seiftungen

feiner StaoaUerie abbängt, unb fein erfahrener cnglifdjer Staoallerieofpjier ift

heute tbatfäd)Iid) mit bem 3u ftanb ber englifdjen 3nIanbofaoalleric jufricben,

ba berfelbe anerfanntcrmajjcn ein fjödjft unsuträglidjcr ift. ©in offenes ©r=

Fennen unb ©ingeftänbnifj ber oorljanbencn 'Hlängcl liege baber, meint man,

nidjt nur im 3ntereffe ber IHeitenooffe fclbft, fonbern auch in bemjenigen

bco Sanbes, bamit baffelbe bie ju ihrer Abteilung erforberlitfjen Sliittel

betoillige.

®em ©eridit jufolge bilbete bas $inbtrnifj ber glurbeftänbe, wie fo

häufig, ben Sünbenbocf ber crfcbmcrtcn Auäbilbung. Die ©runbbefiher,

Pächter unb fonftigen ©ebaucr gaben jeboth ihre ©inroiüigung jur ©enujjung

ihrer Jyluren im Allgemeinen fehr entgegenfommenb, unb nur bie ber ©egenb

fremben ©efifcer fteiften fich auf ihre IWedjte. Auf ber an bie Dnippen aus;

gegebenen Starte mar ber htfrburd) oon bem iöfanöocrterrain au6gcfd)loffenc

breite Sanbftreifen forgfältig marFirt unb man bebauerte, baß auf bem bem

©eridjt beigegebenen fßlanc biefer Sanbftreifen nidjt ebenfalls oerjeidjnet mar,

benn man mürbe aisbann eine bcutlicfje gduftration ber Sd)roierigFeilen oor

Augen gehabt haben, mit benen bie SRilitärbeljörbrn ju fätnpfen haben, um

©elänbe für bie fjerbftmanöoer ju erhalten. Die ausgegebene Starte mürbe

überbics als fehr mangelhaft bcjeid)nct, fie mar nirf)t ootn Orbnance Suroet)=

Department, fonbern auf ©eranlaffung bco ©cneralinjpeftors ber StaoaUeric

aus Sparfamfeitsrücffichten unter ©enufcung alter 'glatten hft'gcftcllt. Dafe

berarlige jäl)rlid)c ©lanöoer, bemcrFt in Icfetcrer .£>infid)t ber iBericfjt, mit

geringen Stoften burchgefübrt roerben fönnen, ift burd) bie Dbatfad)C beroiefen,

bafj biejenigen ber Staoaderie=Dioifion unter meinem (©eneral Steith graferö)

Sefeljl, mcldje cinfdjliefjlid) ber 2Jlärfd)e nach unb oon Sonbon, Alberfhot

unb £ounslom 24 läge mährten, nur 1130 SftrI. oon ber beroidigten Summe
oon 2500 Sftrl. ober weniger roie H Schilling pro SDJann in Anfprud) nahmen.

Die ©rreichung biefes befriebigenben Mcfultats oerbanfte man ber forgfäb

tigen Ueberroadjung ber Stabsoffijiere, benen bie ©erpfIegungs=Anorbmingeu

anoertraut roarett, ber Sorgfalt, mit roclcher glurbefd)äbigungen unter fehr

fdjmierigcn Umftänben oermieben mürben, unb bem Umftanbe, bafe bas

Sagerterraitt ber Dioifion, bie ©enufcung ber ©rannen :c. oon bem ©igem

tbümer, Sorb ©entage, ben Druppen ohne jebeu ©ntgelt freigeftedt roorben

mar. Offenbar mar jebod) bie Sd)ä&ung ber Ausgaben Feine richtige. 3m
oorliegenbcn galle jdjeinen bie mit bem Arrangement ber Uebungen beauf;

(ragten ©cncrale unter bem ©inbruef geftanben ju haben, bafj SparfatnFeil
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eine her SDianöoertugenben fei. Selb ft Sir Gueltnt ©oob unterlag biefem

Ginbrttcfe, unb her fotninanbircttbe ©enerallieutctiant ber Alberfhot.-HMoifion

machte befnnnt, bajj er einen Iteberfdjufe non 1000 Cftrl. in .jjtänben begatten

gäbe, mägrenb ©eneral fleitl) grafer, wie ermähnt, über bie .g>älfte ber iljm

bewilligten Summe jurücflieferte.

ÜJIan immberte fid> in englifcgen gaegfreifen, warum biefe ©eneralc

nicfjt ben lebten Pfennig ber ihnen für bie AuSbilbuitg igrer Gruppen

bewilligten Summen in biefer iHicgtung oerausgabten. 3n bem 33crief)t über

ben Verlauf beo 14. September ermähnt ber ©eueralinfpeftor, baß infolge

bes Sorganbenjeitts ungefegnittenen ©etreibes unb fonftiger jyelbfrüdjte eine

beabfiegtigte unb bereits begonnene Ucbung nidjt, roie geplant, auögcfül)rt

werben fonnte. Am folgenben Sage, ben 15. September, oerginberte baS

Sorganbenfein eines beftanbenen gelbes biegt am <ßunft bes ^nfamnicnftofjeS

bie Gntwicfelung bes ©efeegts unb oeranlafete bas Signal „Stopfen". Am
17. September befattb fid) bie Artillerie infolge bes SorganbenfeinS 6eftan=

bener gelber fomeit oom Schauplag ber Aftion unb bie legte Gnlmicfluitg

bes ©efechts war überbies fo burch beftanbene glurett beginbert, bag jebe

Gntfcgeibung unmöglich würbe. Am 19. September waren bie gelber wieber

ginberlich unb machten Umwege crforberlicg, welche im Grnftfalle nid)! ein;

getreten wären. 3ti einem Anhänge ju bem Scritgt finbet fid) ein Setrag

für glurbefdjäbiguttgen oon 104 JJftrl. 5 Schilling 6 ^ence, währenb eine

jwölfmal größere Summe für biefelben oerfügbar war unb nach ber Anfidjt

oicler englifchcr gachntänner würben oerfdjiebene 9Jinnöocr non tgatfädjlid)

inftruftioem Verlauf gewefen unb nicht unterbrochen worben fein, wenn ber

bisponible Setrag auf Ijc oerwanbt unb feine Grfparniffe gemacht worben

wären. 'Jieben ber grage ber unjeitigen Grfparniffe an biefer Stelle wirb

ferner biejenige aufgeworfen, warum, wenn bie Segörben liberal in ber

Gnifchäbigung ber ©runbinl)aber unb Sefiger oerführen, bieS nicht ebenfalls

betreffs ber Offiziere unb SWannfcgaften, bie an beit ÜJianöoern theilnehmen,

gefchäge. Jeber Arbeiter fei feines £ogneS werth, and) bie Sd)iebSriehter

oerbienten bager ritte ©ratiftfation. gtir 208 CföjierGgargcnpferbe war

mit einem Äontraftunlenteginer auf je l üftrl. 2 Sdjilling pro Staub für

bie Stallmielge in Sara cfnt abgejchloffen worben. Jtt Anbetracht ber foft=

fpieligen Sefcgaffengeit ber DffijieoGgargenpferbe unb bes UmftanbeS, baf)

in ber englifchen Armee bie Offiziere ihre Ggeirgcnpfcrbe aus ber eigenen

iajdje bezahlten, fei jebod), meinte man, eine brfonbere Aufwenbung für

biefe iß, erbe bei ben 'Dlunöuent oollfomtnctt gerechtfertigt unb ein 2:geil ber

Grfparniffe hätte wol)l jur Grleidjlerung ber Ausgaben ber Cffijiere oer-

wanbt werben fönnen. ®as bie Siente in 9feif) unb ©lieb betreffe, wirb be:

inerft, fo oeranlaffe bereit Xgeilnagme an ben .fScrbftmanöoern biefelben ftets ju

gewiffen Grlraausgabeit. Seflanbtfjeile ihres perfönlichen Gigenthums würben

burch fcglecgtes ©etter befegäbigt, Stiefel oerborben tc., unb tgatfäcglid) feien

Digitized by Google



64

alle, bic bic SDianöocr mitmndjtcn, am Enbc berfelbcn ofjnc ©elb. 3n einem

roirflidjen Syelbzugc fei eö im fSdgemeinen fdjtner, ®clb auszugeben unb

pefuniär litten bie Gruppen nid)t unb ebenfo nidjt am perfönlidjen Eigen*

tljum; allein bei ben griebeitsübungen feien Extraausgaben unnermeiblid) unb

reidjlidje Verausgabung ber bafür beleidigten (Selber fei allen Erfparniffen

incit oorjujieljen. ÜluS bem Vertcbt ergiebt fid>, bafj bie SManöoer 8 Schilling

pro fDJann fofteten, roäljrenb eine Summe oerfügbar mar, um 16 Schilling

pro ÜDIann auogeben föttnen unb nodj 240 ßjtrl. übrig ju bemalten,

tiefes Stiftern ber billigen fDlanöoer ftellt ftd) baher in manchen englifdjen

Jadjfreifen als etn unrichtiges bar.

Xie bcibeit Ülbfdinitte beS Verid)ts, bie oon ben berittenen Pionieren

unb ber Xclegraphenfeftion, geftalteten fid) für biejenigen, welche Vorbereitung

in griebenSjciten für eine ber Vebingttngen bcs Erfolges im Kriege galten,

als etioas unerfreuliche. 'Bas bie berittenen Pioniere betrifft, über bereit

'Berti) jinei 'Kn[id)ten beftefjen, fo gel)t aus bem Veridjt fjeroor, bafe bie

9Jlilitärbrl)ürbe biefelben als einen Veftaubttjcil ber KaoaUcrieorganifation

angenommen f)nt, allein fie entfanbte ju ben fOlanöpcrn als berittene Pioniere,

ruie ber Vendjt fagt, eine jufammengefe^te Xrtippe nott SWannfdjaften, bte

Vionier Unifornt trugen unb bie im ^rieben nur im ^u)tanbc einer halben

Vereitjdjaft gehalten wirb, fobafi ber Veridjt f)iufid}tlid) ihrer bemerft
:
„Die

'HJanöoer=Grfaf)rtingen fdjeinen anzubeuten, bafj ber griebensftanb ber be*

rittenen Pioniere oöllig unjurridjenb ift, ba es nolljmenbig rourbc, attbere

Einheiten ju beoorganifiren uttb biejes Xetadiement für bie Jfriebcngmanöocr

Zu organifiren, unb man gelangte ju ber Annahme, bafj ifjrc ilarfe Ver-

mehrung bei ber 3Hobilmad)ung, mir bie berartigen Vcrfudje im 3öf)re 1892

beioicjett, welche il)re 'fjräfettjftärfc an Cffijicten, Unteroffizieren, i'Jfamu

fdjnften unb Vferben oerboppellen, nur jur Verwirrung unb Verzögerung

führen, niemt fie im aftioen Xienft angeorbnet merbeit. Ebenjo oerhält es

fid) mit bem ValloiuXeladjement, unb beibc Crganifationen legen ben

Vonourf nahe, bafj bie citglifdie .fieereSoeriualtung in biefer §infid)t nur

ben Vebürfniffen beo 'Jlugcnblicfs burdi Sdjaffung nur bem 'Kamen nad)

unb nur auf bem 'fjapier oorhattbener Einrichtungen genüge. Xer 'lluobauer

©eneral Krill) Jrafer’S mar es übrigens allein zu oerbanfett, bah ber gelb*

telegraph überhaupt bei ben Vlanöoern zur 'llnmenbung gelangte. Die

Vionierc nahmen jebod) nur ungern an benfelben Ihert. unb z>uar aus bem

fcfjr natürlichen ©ruttbe, meil fie, ba fie feine beftimmte Crganifation für

bas 3ufam,nenirirfen mit ber Kaoafleric befafjen, nid)t münfehten, einen

'lKifserfolg in ber Ceffentlid)feit bes 'Hianöoergclänbes z« erleben. Sie ent*

fd)l offen fid) jebod) refolut, ben Verfud) zu machen, unb folgten ber 9luf=

forberung bes ©enerals. Xas l'idit aber, welches bie Vemerfungett feines

Veridjto auf bie 'llnorbnung ber englifchen gelbtelegraphic merfen, roirb

biefelbe zweifellos barin unterftüjjen, fid) aus bem Slabiuin ber Xcsotgaui:
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fation ober mangelhaften Crganifation ju erbeben, in roelcbcm ftd) bie cng=

lifrfje tDJilitärlelegrapbie jur 3«* befinbet. Tie Cangfamfeit, mil bcr fid)

bie britifcbe Ülnnee ben ftets loccbfelnben 9lnforbcrungcn beS .Krieges anpaßt,

ift feit lange fpricbroörtlid). unb bie ©abrbeit bicfeö Vorrourfes iinbet eine

glluftration im Tienftjrocige ber englifdjen ÜJiilitärtelegrapfjie. Tie

berrfdjenben militärifdjen 9lnfd)auungen permögen bie Ülenberungen tn ben

Verbältniffen bcs Krieges, rocldje eine golgc ber oerbefierten VerfebrSmittel,

um Xruoprnförpcr pan einem ^unft jum anbem ju oerfcfcen, oorhanbrn

finb, nicht jur änertennung ju bringen. 3" golgc ber Verbeiterungen beo

Straßenbaues unb ber Vermehrung ber Straßen ift es für bie Ülrmeen nidjt

mehr erforberlid), ©intcrquartiere ju bejiehcn, fonbern fie muffen bereit fein,

fid) of>ne Rüdftdit auf bie .gohreSjeit ju beroegen, unb biefem Vctocgungs;

bebürfniß muß bie Suöftattung ber Saoalletie in jeber .fiinütht entfpredien.

2er Veridjt roeift jebod) nad), roie roenig für ben geringen Xbfl1 berfelben,

roeldien ber gelbtelegrapb bilbet, in ber t)rut>g^n englifcben tflrmce ge=

idjeßen ift.

3n bem abfdjnitt X bcs Verid)ts über bie reitenbe Ülrtillerie finbet

fid) eine befonbers auffallenbe Vemerfung. Cfs feilen, beiß* es bafelbft,

feine Vcmerfungen über bie Xaftif biefer Truppe bei ben ÜKanöoern gcmad)t

merben, ba biefelbe ftrift in Uebcreinftimmung mit bem gclbartiUerie--

Rrglement burdjgefübrt mürbe. Später jebod) fritifirt ber Verid)t biefes

Reglement ungünftig. ©S jeigte fid) feine (rinbeit ber 3*>een jinifd)en beiben

©affen, bie, roenn fie roirfiam auftreten mellen, aus einem @uife manöonren

muffen. Tie Verfd)iebenhett ber beftebenben Ruffaffungen trat jeboef) bei

ben 'Dianöuem heroor. ©aS bie 'Diarimgefd)üße betrifft, roeldie ftd) nur

in jroei Cremplaren bei einem ber Regimenter ber .(taoaUcrieiTtctfipn br=

fanben, fo mürben biefelbe« als roäbrenb ber ÜJlanöoer ber Vrigaben gegen:

einanber nicht oerroenbbar eradjiet. 2)ian ift jebod) einerfeits ber tSnfidjt,

bie ©efcbüße hätten auf beibe Vrigaben penbeilt unb in jablreidjen Wo-
menten, roie ftd) biejelben bereits im porigen 3ahrc bei ben 3bitone=iWanöoern

boten, oermanbt merben fönnen. Ter tfkneralinfpcftor ber engltfd)en fia=

paüerie fdjenfe jebod) biefer roerthooUen ©affe feine 'Jlufmerffamfeit, allein

es fei nicht erflärlid), roesbalb er biefelbe nicht im grieben tm Verein mit

ber flaoaderie praftijd) erproben folle.

Tie 3«fortnattpn, meldje ber Vericbt über bas Xurdifdjroimmcn ber

glüffr giebt, ift febr bürftig unb befdjränft fid) auf eine bloße Veid)rcibung

ber bei biefer Cperation permanbten Voote, pon benen bas eine ein flcines

jufammenlegbareo Voot für ben (Bepätftransport, bas anbere rin ähnliches

größeres Voot mar, rocldicS tn ein langes Voot umgeroanbelt merben ober

mit feinem Selag in ein für Ofcidtüßc anmenbbarcs jroeitheiligco gloß oer-

roanbclt merben fonnte. Ter (fSeiieraliriceftor fpridn in bem Vertd)t bie

üfnficht auS, baß bas le$tere basjentge ift, befielt er bebürfe, unb bemerft,

S«ut füll- BlStic«, lei*. 3aniuu>£<tt. 5r
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baß cs ein jroeifelhafter fßunft fei, ob 33oote, welche bic Äanatleric begleiten,

für ben ©epädtransport arrangirbar fein muffen. 3 11 biefer £>inftd)t ift

bemerfenSrocrif), baß es ain 1. September in golge ber Steilheit bes Zugangs

jum glußufer unmöglich mar, ben Marren mit bem Sootc an ben gluß heranju:

bringen, maftren b ein ^aefpferb ob,ne Schroterigfeit ben .fjang binabgefommen

märe. Tie Maoallcrie permag bortbjin ju gelangen, mo gabrjeuge auf Näbern

nid)t fj'Hfsmen, unb manche englifche gachmänncr galten es Daher für

roünfdiensroertb, baß Silles, roaS bie fiaoallene mit fid) führt, womöglich

für ben ©epäcftransporl geeignet gemacht roerben müjfe.

Tie folgenben Stbfdinitte bes '-Berichts behanbeln tcehnifdie Details, bie

an unb für fid) midjtig, jebod) nicht oon größerem allgemeinen 3«tereffe finb.

'Bas ben jmetten Theil bes Serid.to, benfenigen über Grerjitien unb

taftifdje 3n !fru f1 > t'n - betrifft, fo bilbet berfelbe eine Stubie über 2 nippen:

Führung im Sinne non „Skrbn’s MaoaUerie:Tipifioit" im illeinen, ©encral

Meith grafer gab täglid) bei ben 'TJanöoern eine furje Taritellung ber auS:

geführten Operationen unb feinen fiommentar baju. 3n bem Bericht werben

biefe Tarftellungen näher erörtert unb in einigen fallen burd) flar ge-

jeidjnete Sfijjcrt erläutert, fie bilben baher «ne :Hethe prafnfefjer Söflingen

gemiffer faoallerietafiifd)er 'Aufgaben. Tie SJemcrfungen unb Sritifen finb

faft wörtlich bie, meldje in ben ToronS im ©elänbe abgehalten mürben;

allein es fehlen in bem S3erid)t bie wichtigen allgemeinen Skmerfungen, bie

mir baher in extenso hier folgen laifen. Tiefelben lauten; „Tic .fiaupu

lehren, roeldic aus ben Derjenigen SKanöocrn ju entnehmen finb, bejtehen

im golgenben: Tie iNcgimcmer unb Ge-fabrons bebürfen mehr prafnfdie 3luS=

bilbung unb Uehung im ÜKanömiren. Teilt Sufflärungsbienft muß mehr

fflufmerffamfeit jugrmanbt merboi. 3" elfterer Cnniicht muß rafdies roecfafel-

leitiges 'iScritänbniß jroifdjeu gührem unb Untergehencii mehr anerjogen

roerben, ferner unabhängiges .fianbeln unb Jnitiatioe ber unteren gührer,

gcjd)icfte Babl ber taftifdien gormationen unb noUftänbige Sfeherrfd)uiig

ihrer 'Unroenbung. Tie größte Sdwelligfeit muß mit ooUfomntenjter Crbnung

.£ianb in .VSanb gehen, unb bie gähigfeit, lieh mit größter ©eidiroinbigfeit

in jeber beliebigen 3iid)tung ju fainmeln, ooihanben fein. Gin unoerleßliches

'Brinjip für bie .fSaiibhabung großer 'Tiaffen bericht barm, baß Die Gsfabron

in |eber £iinficht als tafiifdie Ginljeit ju beirjditen iit. Tarin liegt bas

.fSauptmittel : bie '-Brroegiidifeii unb Sd)neUigfeit ber iVafien mit ^räjifion

unb Grafthett ber 'Tcrorgung ju oereiiten. Go muß beftimmt barauf ge:

halten roerben, baß ber Gofabronochei, roenn er nt Der iHaite im Regiment

ober in ber Sfrigabe agirt, tbatjädtlich feine Schroabron führt, fie oöllig in

ber Ajanb hat unb für ihren Jufatnmcnhang unb gute Crbnung nerant--

roortlid) iit. Ju biefem Jioecf bebarf Die englifdte Maoallerie in Jufunft

ber grünblidten Ginjelauobilbung ber Gsfabrons. Tie ©runbfäße, auf

welchen biejelbe beruht, imb im Gverjiiteglement enthalten unb müffen ftrift
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befolgt toerben; überbieö tnufj bie 21ttafe häufig gegen ftef) beroegenbe Cb=

jefte — bargeftcllt burcf) einjelne SReiter — ausgefübrt toerben. 3e mehr

bie Gsfabrons boran geioöfjnt unb barin ausgebilbet finb, irgenb eine er*

toüitfdjte IRidjtung mit töeftimmtljcit in fdjttellfter ©angart aufjunetjinen unb

ju Ijalten, toaS näcf)ft ber ridjtigen ©angart bas 2Bid)tigfte ift, umfotoeniger

roerben bie 3nteroaIIen oerloren geben, ba biefer gebier allein aus bem

Hüreftionsuerluft entfpringt. l£ie Seftimmtheit unb ©enauigfeit, mit ber bie

HotntnanboS abgegeben toerben, üben einen groben Ginflufj auf ben 3«=

fammenbang unb bie Orbnung ber Gsfabrons aus. ®ie Aufregung utt*

erfahrener gübrer, toeldje burd) baftige unb übereilte ®efefjle ober häufig

ocrttommene 3uru fe fcI)r häufig }um Msbrttcf fommt, t)at geroöhnlidj litt-

orbnung bei ber Gruppe jur golge, fobafj fie in ungeorbneter 'ikrfaffung

auf ben geinb trifft. ®em Men fann nidjt beftimmt genug entgegen*

gearbeitet toerben."

2i$a$ ben jioeiten ißunft, bif Mfflärung, betrifft, fo buben bie füngften

SJiattöoer feljr beutlid) bie 91otbroenbigfeit für ben Äaoallerieoffijicr betoiefen,

mit jeber 9lrt ber Mfflärung oertraut ju fein, fotoie bas bringenbe 23e=

bürfnife eines grünblidjcn 3nitniftionsfurfuS unb beilättbiger Ucbuttg in

bereit Mfgaben, bie für bie Sfeiterroaffe fo roidjtig finb, für toeldje jebodj

in ber iKegel bis jejjt febr toenig praftifefje ©elegcnljeit geboten mürbe,

las Sdjicffal ber ganjen Ulrmee fönnc t)äufig oon ber energifdjen, juocr*

löffigen, intelligenten unb grünblicbcn 2lrt unb ©eifc abhängen, in ber eine

iHefognoejirung ausgefübrt roerbe. 2)er .ftaoallerieojfijier fönne nidjt oertraut

genug mit bem 3rDe *9c feines 2>ienfteS fein, genau ju feben, bas ©clänbc

ftets oon flaren militärifdjen ©efidjtSpunften aus ju betradjten, ferne Gigett;

fdjaflen für bie Aufgabe ber Gruppen ju ermitteln unb fie entfpredjenb ju

beurteilen, Steine ©elegenbeit bürfe oerabfäumt torrDen, bie jüngeren Offi*

jiere in biefent Sienftjroeige audjubilben. $as auogetoäblte ©elänbe muffe

ooQftänbig in Sejug auf feine ©eeignetbeit für irgenb eine befonberS be*

jeidjneie militärifdje Ülufgabc ober Operation aiiogenu(jt toerben. JHefognoS*

jirungen bcs ©elänbeo mit nur allgemeinen 3* c lcn unb feiner beftimmten

in’s Mge gefaxten militärifdjen 'Aufgabe hätten feinen 'ISertb- 23as 2iMdjtigftc

für ben Cffijier fei bie praftifdje Hebung in biefen Operationen, um richtiges

llrtbeil unb ©efdjicf in ifjiten ju enttoicfeln; biofee Slrbeit auf bem Rapier

fei oon roeit geringerem 2ücrtb- Gin flarci, oollftättbiger, fttrjer unb praf*

tifdjer Söcrirfjt unb eine rafdje Sfijje fei bas, toaS anjuftreben fei. gerner

müffe ber Mäbitbung ber Sßatrouillenfübrer unb ber Gntioicfelung ihres

'Berftänbniffes ber Mfflärungoaufgaben mehr Mfmerffamfeit geroibmet toerben.

®ie Msbilbung tnüffe roeit praftifcher fein unb bem ißlanlefen unb

^atrouillenbienftübungcn ber Unteroffiziere im ©elänbe ntcbr Mfmerffamfeit

roie bem Startenjeidjen jugeroaubt roerben. 3" feinen Söenterftingen über

ben oorlejjtcn Uebungstag erioäbnt ©eneral fleitb grafer, „baß, obgleich

5 '
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bcr Angriff im Ganjen gefdjidt geplant mar, bcrfclbc in golge bes ÜRangelö

an prnris bcr ^Regimenter unb güljrer beim ÜOfanöoer nidjt erfolgreich

burcfjgeführt itmrbe. Gr bemerft ferner, bafe jebe Pcwegung eine flarc unb

beftimmte 3bec repräfentiren muffe, ©eint biefi nid)t ber Jall -fei unb bic

Baoallerie tiicrtjin unb bortbin eile unb rücfmärts unb oorwärts ftürge, iciffc

il)v Jüljter offenbar nidjt, was er wolle, oerftebc feine Aufgabe nicf)t unb

fei in Ungewißheit barüber, was er tljun muffe." ©Jan weife ber Peröffent;

lidjung biefer freinultfeigen unb jutreffenben Brilif in englifdjen Jadjfreijcn

umfomeljv Panf, als fidj bie übrigen nidjt an ben ©fanöoero beteiligten

^Regimenter ber englifdjen Baoallerie in berfelben Perfaffung wie jene bc=

fänben unb bafeer beraet ooti jenei Brilif 9fuj;en jiehen fönnten. AUcrbingS

fonnte biefelbe, meint man, bei ben englifdjen BaoalIcriC;.'Regimentcrn oer=

traulidj jirfuliren. Pas genaue unb forgfältige Stubimn beS {weiten Uljeils

ber Semerfungen beS Peridjto wirb allen Baoallcrieoffijieren, weldje bie

tfluobilbung ber jyührer ju lernen unb ju befjcrrfdjen wünfdjten, empfohlen.

Gs fdjeint jebodj im Uebrigen, bafe bie englifdjen SRilitärbehörben fidj um
geadjtet ber Grgebniffe ber ooroorjäljrigen Baoallericmanöoer nodj nicht befinitio

ju einer ©ieberljolung berfelben in iljrer lefcten Gefialnmg im oorigen ^aljre

enlfdjloffen hoben, was umfometjr überrafdjt, als in weiten Breifen ber eng;

lifdjen Haoallcriften jugegeben wirb, bafe bie britifdje 3n lanbofaoalIeric au

Sieiftungsfähigfeit weit h' ntf
>' bem richtigen etanbpunft jurücfgeblieben ift

unb bafe bie Baoatlericmanöoer oon 169-1 im Pcrgleidj ju benjenigen bcr

oorfjergeljenbcu Pier Safere eine oöllig neue Aera grüublidjer unb nüjjlidiee

Auöbilbung ber Baoallerie bejeidjnen, fobafe bic Jljotfadje jur SMnerfennung

gelangen muffe, bafe unter ben befteljenben Perfjältniffen nur burdj berartige

Jicrbftjufammenjiefjungen wie im lebten Jafere bie ÜRängrl ber britifchen

Baoallerie anerfannt unb ifer Gelegenheit fie ju befeitigen gegeben werben

fönnten unb bie Uebungen bafeer fortan einen integrirenben Peftanbtheil ber

engliidjen $etbftmanöoer bilben müfeten

Italien.

tL'arma d'artiglieria.)

Aus ber Artillerie bes föniglicf) fnrbinifdjen £>eereo, bie 36 Jelb-,

4 reitenbe unb 2 Gebirgs-pntteri.'n johlte, fowie IG jyufe-Bompagnien, würbe

im 3otjre 1860, nadj Ginoerleibung ber üombarbei, bes Bönigreidjs beiber

Sijilicn unb ber miltelitalienifchen fleineren dürften; unb Grofeljerjogtljümer,

bie föniglich italicnifdje Artillerie geidjaffen in folgenber Störte: 1 General;

infpeftion unb 9 Artillerie=lRegimenter, oon benen 9fr. 1 bas Artillerie;

hanbwerfer; unb 9!r. 9 bas pontonico.'Regiment bilbete, 9fr. 2 unb 3

waren Jeftungs; unb 9fr. 4 bis 8 gelbartiUerie-fRegimenier. Die Pontoniere

würben früher, außer in ber beutfdjen unb englifdjen Armee, überall jur
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Artillerie gejafjlt, in granfreidj roar bieS nod) bis oor fünf ^afjrcn bcr

gall. Jim 3Q f>rc 1870 rourbe bas 2lrtilIcriehanbit»crfcr=SHc(\imcnt aufgefjobcn,

^Regiment 9lr. 9 erhielt bie 9ir. I, bic fRfgimenter 9lr. 10 unb 9ir. 11

mürben neu aufgefteUt; es jöfjlte bic italicnifdje Artillerie bamals nad) Gin;

pcrlcibung 55cncjietiS unb bco Hirdjcnftaates: 1 ©cnerolinfpeftion, 1 fßontonier--

unb 10 Artiderie-SWegimenter. befteFjcnb je aus bem Stabe, 8 gelb=51attcricn,

5 guf?--, 3 Drain; unb 1 Depot;Hompagnie, ferner beftanben 0 ArtiUerie=

Derritoriat-Homtnanbos unb 12 Dcrritorial--8rtiüerie=Diretttoncu. Diefc

gonnation perblieb bis jum 3uni 1882, pou ba ab trat folgenbc 9?cu=

eintl>eiluug in Hraft: 1 ©eneralinfpeftion, 6 rejp. 14 SlrtiUerie-Derritorial;

Hommanbos refp. Direltioncu, 12 gelb; unb 5 geftungSartiQerifsDlegimenter,

bie elfteren je mit I SRegimentS;, 2 Slbtfjcilungoftäben, 10 Batterien, 3 Drain;

.Kompagnien unb 1 Depot, bie [enteren mit je 1 ^Regiments--, 3 Abtl)eilungö=

ftöben, 12 guf;= unb 1 Depot;Hompagnie. gerner mären porl)nnben je

4 reitenbe unb ©ebirgo;1Batterien, fomic 5 .Kompagnien Artillerieljanbwcrfcr

unb 3nosliben unb enblid) 2 8eljr;3ktterien unb 2 8ff)r=Hompagnicn, lefcterc

picr mit bem 3rof^e
> gute Unteroffiziere für ifue ©affe fjeranjubilben.

3m 3ahre 1887 erfolgten midjtige Dleuorbnungen refp. Söermcfjrungen in

her Artillerie, fomic Trennung ber ftorpö; unb Dioifions.-ÜlrtiUcric. ®otn

Cftober letztgenannten 3®hrf<3 ob jerftel bie Artillerie in 24 gelb; unb

5 Hüften: refp. gcftungsartiUerie-.'Kegimcnter. 9tr. 1 bis 12 inaren bie

.Korps-, 13 bis 24 bie DioifionS;, 25 unb 26 bie Hüften;, 27 bis 29 bie

geflungsartilIeric;fRegimenter, aufjerbeut gab es pom genannten ^citpunftc

ob 1 reitenbes Artillerie; unb 1 ©ebirgsortilIerie:9Jcgiment. 91r. 1 bis 24

beftanben aus je 1 ^Regiments;, 2 Abtljeilungöftäben, 8 gelb; unb 1 Depot;

SBottcrie unb je 1 refp. 2 Draimflompagnien. Die geftungs; refp. Hüften;

artiüerie=Hompagnien mürben oon 60 auf 68 gebracht, bie reitenben refp.

©ebirgSiiöotterien non 4 auf 6 refp. 9 Batterien. 8m 1. 3<muar 1838

jäfjltc bie italicnifdje Artillerie bes aftioen .yeereS 192 gelb;, 9 ©ebirgo;,

6 reitenbe unb 26 Depot;S8otterien, ferner 68 geftungS: unb 52 Artillerie;

2roin;Hompagnien.

Cfinfcfjneibenberc ^terönberungen in ber iieeresorganifation, bie audj bie

Artillerie berührte, fonben in golge ber AUerfjödjften HabinctSorbre oom

1. Dezember 1894 ftott, burd) biefelben mürbe bie gcmeinfdjaftlidje @eneral=

3nfpeftion ber gelb; unb gußorlillerie aufgefjobcn, au bereu Stelle trat je

eine 3nfpeftion brr gelb; unb gufjartillcric, ferner je eine 3 ,| fP<‘f, '0K ber

ArtiUcrirfonftruftionen unb eine bes ÜRaterials. Die gelbortiUerie;3legimenter

bleiben ber Kummer nad) beftefjen nur werben bie bisljer beftanbenen 6 Slot;

terien trasfurmaliili, bas finb foldje, bie als gelb; unb ©cbirgs;2fatterien

gebraucht mürben, bouernb in (entere umgeroanbelt, ba ber ocrfdjicbcnartigc

©ebraudj Anlafj ju llnzuträglidjfeitcn gab. Go gaben bic gelbregimenler

3!r. 2, 5, 6, 9, 11 unb 12 je eine jur ©ebirgö 'öatterie umjuroanbelnbe
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Batterie, ab. Xaß ®ebirgSartillerie:Reginient jäfjlt fort ab 15 Patterien,

eingetheilt in 1 Regiments: ttnb 5 2lbtf)eilungöftäbe, ferner 1 XepobPatteric

unb 2 Xraimflompagniett. Xie 5elbortillerie-.Regimenter jafjlen au feer ben

oben genannten feefes, rote bisher, 2 Ülbtfeeilungen ä 4 Batterien, uon betten

bie 4 eriten 9 cm bic 4 refp. 3 lejjten 7 cm Batterien finb. Xie geftungS=

refp. Hüftenartillcric=Regimenter, foroic beftefeenben territorial :21rtillcric

XircFtionen uttb Hommanbos roerben aufgefeoben, an Steile ber iejjteren treten

12 Rrtiücrie^oFalfommanboä, bereit jebent ein tethnifdjes Pureau für bas

Material tmb jroei ober nteljr ber febftftänbig roerbeitben Prigabett ber

.Hüften; aber Seftungsartiileric äitgetfeeilt roerben. prooiforifd) bleiben bis

auf roeitere Pefefele bie Regimenter 25 bis 29 nod) begehen unb roerben bie

auf 76 Hotnpaguien gebrachten 22 fyeftuttgs: unb Hüftenartillerie=Prigaben

roic folgt ben Regimentern unterfteüt unb garnifonirt. A) Artiglieri

adacosta ftüflenartilleriesRegiment Rr. 25 (3., 4., 5., 6., 7. unb 8. Prigabe)

Regiment Rr. 26 (1., 2., 9, 10. unb 11. Prigabe). ßrfteres garnifonirt

mit je 2 Hottipagnien in Taranto unb ©aeta, mit je 3 Hompagnien in

Meffina unb Reggia tSalabria, mit 10 Hompagnien in Spejjia, lejtercs mit

2 Hottipagnien in 'ilncona, mit 3 Hompagnien in Penebig unb mit 10 Hom=

pagnien in ©enooa. B) Artiglieria da Fortezza 3eftungSarlilIerte:RegU

ments Rr. 27 (9., 10., 11. Prigabe) Regiment Rr. 28 (1., 2., 8. Prigabe)

Regiment Rr. 29 (3., 4., 5., 6 , 7. Prigabe). GrftereS garnifonirt mit

7 Hompagnien in Rom unb 2 in Gapua. XaS 28. Regiment ftefet mit je

4 Hompagnien in Verona unb Matitaoa mit 2 in Pologna. Xas 29. Regi:

ment liegt mit 4 Hompagnien in piaccnja, mit 0 Hompagnien in Xoriito

unb 9 in Rleffanbria. Tic ®arnifotten Spezia, ©enooa, Rleffanbria unb

Xoritto geben ju jroeien abroedifelnb bie für bie Speerforts an ber franjö:

fifefeen ©renje unb für Sarbinien beftiinmten betadjirten Hompagnien. Xas

©ebirgOartillerie:Regiment, Reggimento dartiglieria da moutogna garnt:

fonirt mit Stab, 5 Patterien unb Xepot in Xoritto, mit je 2 Patterien in

Penaria Reale, Ganigliano unb Mattbooi, mit je 1 Patterie in Xenba paefe,

pieoe bi Xeco, Riooli, Picettja. Xies finb jebod) nur bie ÜiMntergarnifonen,

oom 15. Mai bis Gnbe Srplember finb bie Patterien in ihren PertfeeibigungS:

joiten
,

gemeinfehaftlidi mit ben Üllpini, in ben £iod)tl)älern unb ©ebtrgen,

an ber franjöfifcfeen ©renge untergebradjt, bort halten fie aud) ihre Schiefe:

Übungen ab. Xas reilenbe RrtiUerieOHegiment artiglieria a cavallo gariti--

fonirt, mit Stab, 4 Polterten, Xepot unb 4 'ilrt!iUerirtrain=Hompagnien in

Milano, mit 2 Patterien in Perona. Xte SelbartiUerie ; Regimenter

Reggimenti d’artiglieria da campagua garnifoniren : 1. in galigno,

2 Patterien Xerni, 2. Ferrara, 2 Patterien ^orli, 3. Pologna, 4. Gremona,

5. Penatia Reale bei Torino, G. Pigeoano, 7. pija, 8. Perona, 9. paoia,

10. Gaferta 1. Patterie Saffart jjnfel Sarbinien, 1 1. Rleffanbria, 12. Gapua,

1. Patterie Cjieri auf Sarbinien, 13. Roma, 2 Patterien Rieti, 14. pefaro,
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2 ©atterien gano, 15. Slcggia 2 ©atterien ©iobena, 16. Sörescia,

2 ©atterien ©ergamo, 17. 2lquila, 2 ©atterien Salmona, 19. girenge,

2 Batterien gioorno, 20. ©nbooa, 2 ^Batterien Sreoifo, 21. ©iacenja,

2 ©atterien ©arma, 22. Palermo, 1 ©atterie ©leffina, 1 ©atterie (SJebirgs-

batterie, Piano del Greco , 28. 2lcqui, 2 ©atterien Guneo, 24. ©apoli,

2 Batterien ©ettuno. Sic 2lrtiUerie= unb ®enie:9legimenter, loeefjfeln eben:

foroenig toic bic 2l(piiii--32cgintenter, je ifjrc ©arnijonen, nur bie betodjirten

Batterien refp. Kompagnien luetfjfcln im ©cgimente fclbft. Sion ben oorer:

mahnten ©euorbnungen, werben aud) bie tedjnifrficn ^nftitute ber 2lrtillcrie

betroffen, ihre 3Q hl nmrbe non 10 auf 8 f)erat>gcfe&t, fie beftehen jeßt auö

2 ©efdjofsfabrifen, 2 geuerroerfölaboratorien, 2 ©uloerfabrifen, 2 21rli(lerie:

Äonftruftionöiocrfftätlen, biefe 2lnftalten, fomie bie oorerntähntcn ^ö^ereit

Stäbe, reffortiren bireft ootn Hriegöminiftcrium, alle übrigen ©atterien refp.

Kompagnien ber 2lrtiHcrie, finb foituifil in bienftfidten, gerichtlichen, als and)

©erpflequngöangelegenf)eitcn ,
bireft bem ©cncratfommanbo bcö 2lrmecforpo

unterftellt, in bcffeni ©creidjc fie ganifoniren. 3ebem gelbarnUerierfKegimente

roerben jur ©efrutirung 6 bis 10 distretti di reclutamento ©cfrutirungS:

bejirfe überioiejen, meift je 2 biö 3 Cbcr:, ©littel; unb Unteritafien unb

einer ben 3nfeln, angehörig. Sic gufj:, Hüften: unb reitenbe 2lrtiUerie

refrutirt auö bem ganzen Königreiche, bie ©ebirgöariillerie, auö ben ©ebirgä=

gegenben, namentlich auö bem Bereiche ber betreffenben ©ertljcibigungöäone.

Sic italienifdje ©atterie führt 8 ©efehütje, jebod) finb im Jricbcn bei fämrnt:

liehen gclbbattcricn nur 4 ©efdjüfce unb ebenfooiel ©htnilionöioageu befpannt,

unb jroar jebeö mit 6 SJJfcrbcn. Sie reitenben ©atterien führen im Kriege,

mie im ^rieben 6, bie ©ebirgöbatterien 8 ©c}rf)fi|;e. Sic reitenben unb

leichten ^Batterien, führen ben 7 cm ©ron}e:$interlaber, bic fdjipcrcn ©atterien

9 ein unb bie ©ebirgöbatterien 7,5 cm ©efd)ü|}C, bcffclbcn ©laterialö. Sie

Sd)ufeauörüfnmg pro ©cjd)ü(;c ber fcfjroeren unb leichten ^elbbaltcrien beträgt

150 baoon 30 in ber ©raftc, 100 im ©lunitionöroagen , bie ber ©efchüjjc

ber reitenben unb ©ebirgöbatterien 135 Sd)uh. 2<nf griebenöftärfe ^äfift

bie 7 cm ©atterie 100 Kopfe, 65 ©ferbe, bic 9 cm ©atteric 105 Köpfe,

75 ©ferbe, bie reitenbe ©atterie 115 Hopfe, 100 ©ferbe, bic ©ebirgöbatterie

130 .Köpfe, 65 ©ferbe unb ©laulefel. Sie im Jricben ben 2lrtillerie: unb

©enic:5Hegimentern jugethciltcn SraimKompagnien, bienen im Kriege burch

angemeffeue ©ermehrung ganj bebeutenb erhöht, in ber Stapfe oon 18 000

©iann unb 24736 ©ferben unb ©Jaulefein, alö 2lrmec-2rain , im ^riehen

giebt eö felbftftänbige SraiiuBataillone wie bei uuö, niefjt in 3 ,fl l*en. 3m
©anjen johlt bie italienifd)e 2lrtillerie alfo im Jriebett 908 befpannte ©e:

fcftüjje, oon beiten 744 auf bie gelb:, 36 auf bie reitenben unb 128 auf bie

©ebirgöbatterien fommen, ferner 780 befpannte ©iunitionöiuagen. Sic

italienifdje 2lrtillerie ftanb oon jeher, fefjon lange unter ben 3r * tcn beä far=

binifdjett |>ecreö, in bem bWufe heroorragenber Süchtigfeit, fie F)at biefem
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3iufe überall, mo immer es aucf) fei, Gljre gemalt, aud) als föniglich ita!ie=

nifdje Artiderie, bauon jeugen bie Jage non Vuftajja, San ÜJiarlino, (Saeta,

Vorgofofte unb uicle anbere. {vür bie adejeit beroiefenc rühmliche Japfcrfeit

mürbe ber gefaminten Artiderie eine galjne oerIief)en, bic mit jmei golbenen

unb einer filbernen JapferfeitSmebaide gefdjmücft roorben ift. D. S.

Serbien.

3n ber ferbifd)en Armee ift nod) lange nid)t Ades roie es fein fodtc,

mic j. 33. bic heurigen größeren Sdjluhmanöoer jeigten, bei roeldjen bie

ITonnii- unb Sd)iimabijaer Uipifion gegeneinanber operirten. Tie dJJanöocr

haben eine oielfad) auöeinanbergef)enbe Veurlheilung erfahren. SSJäljrenb

bie offijiöfen Berichte ioroohl ber Leitung als auch ben Truppen oiel Üob

unb Anerfennung fpenbeten, perurtheilten perfd)iebenc anbere fiorrefponbcnlen

unabhängiger Vlätter beibe auf bas Schärffte. Sion Seiten einer hohen

ißerfönlidtfeit, bic felbft ber fcrbifdjen Armee angehört, mürbe uachftehenber

Ausfprud) gcthan, ber aderbings red)t oorurthcilofrei ju fein fd)eint: „Tie

Überleitung, meld)c in ben .fjänben bes Ghefs bes Öencralftabcs lag, mar,

mas bie theoretifdje Ausarbeitung unb bic Verarbeitung anbelangt, eine

gute, bie praFtijdic Ausführung im Allgemeinen als and) en detail lieh

jcbod) Vieles, fehl' Vieles ju roünfchen übrig." Ter Gfjef bcS öenernlftabes

ift eben ein eingeflcifd)ter Xheorelifer, bem bie golbene Ifraris faft gänjlid)

fehlt- 3U feiner näheren GharaFteriftif möge bie Jf)atfad)C bienen, bah er

her Vcrfaffcr einer fef)r fleihigen Schrift über bie Schlacht am floffomofelbc

ift, — bie grud)i jahrelanger §orfd)ungen, — chne bah ber Autor je bas

ber fcrbifdjcn Örenje fo naheliegenbe Sd)lad)tfelb gefehen hat!

Tie übrigen höheren als aud) bie nieberen Jruppenführer haben niele

recht grobe gehler gemacht, im Xiirdtfdimtt fonnte man jcbod) benfelben

mehr üob als Jabel fdjenfen.

©as nun bie Jruppen anbelangt, fo mar bie Jlaoadcrie unter jeher

Srilif. Tiefelbe ift eben, fo mie in aden Armeen ber Valfanfiaatcn, aud)

in Serbien bie fchmächite ©affe. — Jie Artiderie, bie früher ftets bic

OTufterroaffe bes ferbifdjen feeres mar, läßt jejjt Vieles ju münfd)en übrig,

befonbers bie Sefpantiung
;

bie Ausbilbung bes ÜJienfd)enmaterials bagegen

ift eine leiblich gute. Ter Aiebergang ber frrbifdjen Artiderie ift auf bas

an ben mahgebenben Sieden mifjoerftanbenc Schlagroort, bah bie ,£>aupt=

unb ausfchlaggebenbe 'Baffe bie Infanterie fei, juruefjuführen. 9Jlan hat

in ben 'efcten 3ahren bie Artillerie feljr oernadjläffigt unb bie ganje Auf-

merffamfeit unb Sorgfalt ber Infanterie jugeroenbet, bie fid) aud) tt>at-

fächlid) fchr beroährte. — Tie 3ntenbanj unb Sanität, feit jeher Stieffinbcr

ber jerbifchen Armee, haben and) biesmal oerfagt. — Tao CffijierForpo
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fjat fid| im SUIgemeittcn feiner Slufgabc geroac^fen gejagt. lieber bie

Seiflungöfäljigfeit bcö Untcroffijierforps ifi bagegen roenig 53efriebigenbeö

ju fagen. E. v. K.

kleine Ij&ittljeUungen.

( Stachbrucf oerboten
]

— Sie Slefeftigungen itn Stoöporus unb in ben Sarbanellcn.

3n einer $eit, wo 1,01 ®ang ber ©reigntffe in ber Sürtei bie beionbere 9luj<

mertfamteit ber europäifchen Mächte in Slnfprucf) nimmt, ift eS oon ^ntercfje, bie

Slejeftigungen in Slitgenjchein ju nehmen, über bie bie Sürfen in ben nach Jlon<

ftantinopcl jührenben SBafjerläufcn, betn Stoöporue ttnb ben Sarbanellen, oerjügen.

Sa* S’ertheibigungSjitftcm biefer beiben SBegc beitebt theils in ben (fcftungsrccrfen

am Bosporus nrbft ber fog. Gatalbjabine, bie Honftantinopel jur üanbfeite febiißt,

thetl* in ben Scfeftigungen in ber Straße ber Sarbanellen mit ber fog. Stulair«

linie, mittels brr bie tnalbinjel ©allipolt abgefperrt wirb.

Ser SiosporuS, ber bnö Marmarameer mit bem Srfjroarjnt 'Meer oerbinbet

unb oon ben Sürfen flara Senij Sloghajt) (Strajjc beS Schmarjen Meere*) genannt

mirb, ift ein oerljä ltnifiniä jjig enge* SBaffer, beffen Streite an ber fcbmalften Stelle,

3 km norböftlirf) oon Honftantinopel, nur 070 tu betrügt. 91m Sehmarjen Meer

ift ber Soäporti* 3700 m, am Marmarameer faunt 2000 m breit, feine Üänge ift

30,5 km. Stegrenjt mirb er in feiner ganjen 9Iu$bel)nung oon tjobicn Ufern, bie

auf ber europäifchen Seite, befonber* in ber 'Jiätje beS Schroarjen Meere*, jo {teil

jrnb, baß man nur mit Schroierigfeit ben 9taum für bie JeftungSroerEc gcioann.

Sie Strömung, bereit ©efebminbigfeit jioifchen 1 m unb 2,6 m in ber Sefunbe

rocefafett, gebt oom Schmarjen Meer ins ‘Marmarameer, fo baß fte alfo für bie

au* erfterein fommenben Schiffe günftig ift.

Sie SertbeibigungSmaßregeln befteben in an beiben Ufern bcfinblieben JeftungS-

teerten, bie niebt nur fämmtlicb bicht unten am SB affet liegen, fonbetn auch ben

gemeinjamen 5eblft t|abrn, baß fte oon ben rficfioärtci liegcnben $öl)en ju bebetrfebrtt

finb. Sie Söerfe flammen au* orrfchiebttien .'fetten, bie älteften jtnb Gnbe beä

14. 3QbrbnnbrrtS gebaut. Sin ber Hüfte beS Schroarjett Meere* liegen in einem

Slbftanb oon 5 unb 8 km oon ber Miinbung bc* StoSporu* bie gott* Hilta auf

ber europäifchen unb SRioa auf ber afiatijcben Seite gebe* gort i)at oier flruppfebe

15 cm>flanoncn. Sie Sejeftigungen im Sunb felbft liegen alle nörblicf) oon ber

erwähnten tngftcn Stelle. 9luj ber europäifchen Seite giebt eS 11 unb auf ber

afiatifchen 7 SBerfc. Slbcr nur einige baoon haben ruirfliefen SBerth unb fmb nu*
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modernen ®efd)ügen oerfehen. (Sä fint> bieä: bie Datteric Sgratafd) auf ber euro»

päijdjcn unb bic 33altcrie gifSSurunu grrabeüber auf brr afiatifchcn Stile, 15 km
nötblid) non Stonftantinopel. (Srjtgenanntc Datlerie ift uöUig neu unb mit einer

15 nn.flanone, jroci 21 cimStanoncn unb brei 24 cm«$tanoncn beftiieft. Die legt«

genannte Datteric hat brei 15 cm < Stammen. Sobann bie gleidjfallä ciuanber

gegenüber licgenbtn, einige Stilomeler [üblich oon ben oorgenannten befinblicfjen

Batterien 9iumi li«Staoaf unb 91 nab ol i«5laoa f, rrfterc mit fünf 24 cm« unb

jroci 35 cnuStanonen, legiere mit oier 15cin>, brei 21 cm« unb siet 24 cm<Stanoncn

auägcrüftct. [ferner baä 3ort 9Ilabjar«Slale auf Der afiatifeben Seite, 12 km

nötblid) »an Stonftantinopel, baä bie ftnrffte Sefeftigung am 'Boäporuä bilbet. (Sä

hat jeljn 15 cm«, fünf 24 cm«, brei 26 cm« unb jmei 28 entstammen Sdjlirßl'd)

bic Batterie StiretjdpStelli, auf ber europäijehen Seite, 8 km nörblid) oon Stonftan»

tinopel mit oier 15 cui«Slanonen. Die SJeidjtigfcit, mit ber bie Defcfligungen am

SSoäporuö oon ben umliegenben Roheit ju bchcrrjchcti fmb, ift ju einem lieber«

rumpclungäocrfuch uon Der lianbjcite t)ct (ehe einlabcnb. (Sin foleher fönnte oon

einer Druppcnftärfc in Jragc fommen, bic an ber Stlifte beä Schroarjen Sieereä

gelanbet mirb ober einer lanbmärtä in bie Dürfei einbringenben 2Irmce angrhöit.

9iuj ber afialijchen Seite ift aber gegen eine folche 'lWöglichfcit feine Schugmajjregcl

getroffen, wogegen auf ber europäifchen Seite bie ilunbjungc, auf ber Stonftantinopel

liegt, an einem fcl)t günftigen Quillt abgejperrt witb. Diefe liertbcibigungälinie

liegt etwa 40 km oon ber .^auptftabt unb folgt bem §öt)cn}ugr, ber ficti jroijchen

Dem Sec Dctfod unb ber Süjüfburiit tjin^iet)!. Diefe beiben ®croäfjer bilben bie

[flanfcnftüge ber 25 km langen Jront, bie ihren Flamen na<h ber fleinen Stabt

(iatalbja erhielt. ÜJiit bem Dau würbe währen b beä rufftfchlürftfchen Striegeä

1877 begonnen, aber bic prooiforifrt) begonnenen iSefeftigungcn waren bei Sd)luf;

beä Striegeä faum ju einem 9lbjd)lujj gefommen, unb bie 9Irbeiten würben Daher

1879 wichet aufgtnommcn. Diefe i'CttljeiDigungälinie umiafjt jeßt etwa 40 Sdjanjcn

unb Datierten, (ämmtlidj prooifortfeher 91rt. Obwohl fie oon ber fRatur fetjr be<

günftigt wirb, Ijat fie bodi jmei große äJlänget: Die SSefeftigungen fmb jeljr jdjwad)

unb bie [front ja lang, fie rrjorbert etwa 100 000 'Diann ju ihrer Derthcibigung.

Daä gtößlc liebet in bem itcrtbeiDigungäjgftcm Stonftantinopelä ift aber baä

Jeljlcn oon Defeftigungcn an ber Stufte beä Sdjwarjen Üleercä jwijdjen bem See

Darfoä unb bem Jcftungäwcrf Stilia an ber Hiimbung beä Doeporuä. äüenn bie

Schifffahrt auch in biefen ®ewäffern gefährlich ift, fo gehört eine Üanbung Doch

nicht ju ben llnmöglichfcitrn
;

gtiieft fie aber, fönncu fowohl bie Catalbjalinie wie

bie SSeicftigungcn am Doäporus im Siücfen genommen werben. 310(11 haben fid)

in bet unmittelbaren Umgebung Stonftantinopelä oerjehiebene Heinere Dcjeftigungen,

auä ber 3fl * beä Striegeä oon 1877 ftamtncnb, Doch haben Diefe wohl nur einen

äufjerft geringen 2Bctlh.

Die Straße ber Darban e 1 1 e n , oon ben Dürfen 91f«Dcmj Doghaji) (Strafte

beä Hileiften ÜJieereä) genannt, bie baä Dlarmaramecr mit Dem illittellänbifchen

üfeer oerbinbet, befielt auä jmei ©eroäfjcrn, wooon baä norböft liehe foft Durch«
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gegenb# 4 biä 5 km breit ift, roägrenb ber fübroeftlirge fitfo in ber Släbe be#

Jlegäiftgen 3Jiccrcä mct)r ober weniger bürgtet. Siefer legtere £gnl ift ofl, in bem

fitg bie bcftjtigungcn fon^entriren, bie au# jroci (Gruppen beftel)cn.

Sic äußere, bie ben 3roed gut ben Gintauf felbft ju fitgern, beftegl auf ber

curopäifrgen Seite au# ber Jcfte Scbb>ul-bagr unb einer batterie, unb auf ber

afiatifrgen Seite au# ber 3f ftc AunuAalfe unb einer Batterie. JBcibe fmb alten

Saturn#, aber in ben legten feiten umgebaut. ?l(Ie haben mobrrnc 15 bi# 28 cm*

flammen.

Ser Ginlauf, ben biefe SBerfe 311 oertgeibigen haben, ift 5 km breit, erweitert

fug aber gleid) bei ber Wünbung bi# auf 7 km bei ber Stabt unb 3f f,f AalÄ*

nSultanie (SjrganaHflalcjfi) roirb er auf einer S'rrrfe non 7- km fegt eng, unb

in biefem Sbeil ber 3üofjcrftraße liegt bie sroeite unb größere ©ruppe oon befcfti*

gungen. Jln ber frgmalften Stelle, bie nur 1300 nt beträgt, liegen auf ber curo*

päiftgen Seite ein größere# 3ort, ^Hamaji^, in unmittelbarer Dläbe ber Seftc flilib*

i*bagr unb 3mci Batterien. Sa# Jort wirb für fetjr ftarf gehalten unb ift mit

21 ©efdjügen oon 21 bi# 35 cm Salibet beftüdt. 31Ue brei bJerfc befinben fid)

birgt am Ufer. Um fie gegen bie i.'anbfcitc ju fdjügen, finb unlängft auj ben

umliegenben £rögen Heinere bejeftigungen aujgejü[)tt. 31 uf ber afiatifrgen Seite

liegen gleirgjall# brei Jort#, mooon fid) ba# ältefte bei ber alten Jefte Ifdjanaf»

flaleffi befinbet. Sie beiben übrigen liegen nörblid) unb füblid) baoon. 9IUe brei

finb mit fdjrocren ©efrgügen arrnirt.

Sie ehemaligen bejeftigungen Sjdjanaf.flalejii unb ©ebb*ul*8agr finb bie

alten Sarbaneüen, oon Wugameb II. gebaut. Sie früheren Jejtungen Ailib<i*

Sohr unb AunnAalö bilben bie neuen Sarbaneüen unb mürben 1059 errirgtet.

Gtroa 5 km nörblid) oon Ijrganaf flalcjft maigt bie 'iöafjerftraße eine ftarlc Biegung

gegen Üorboft, unb bie breite an biefer Stelle beträgt etwa 2000 m. Siefe Stelle

roirb oon einigen fegt oeralteten befeftigungen foroie bet einen unb anbeten moberuen

Grb-batlerie oertheibigt.

Sie Jeftungäroerle ber Sarbaneüen roie bc# boöporu# gaben fa ft alle eine

ungünftige S!age, ba fie oon in ber 9läge befinblirgen trögen behetrfrgt roerben.

Stuf ber europäiftgen Seite gat man, roie ermähnt, biefen Uebelftanb burd) Canb«

befeftigungen 311 heben gefurgt. 91org roirffamer ift aber bie bertgeibigung#linic,

bureg bie bie tpalbinjel ©allipoli ooüftänbig abgefperrt roirb. Siefe iiintc ift unter

benußung einer Steige oon Ulngögen gcfd’ajfen, bie fid) au ber etroa 6 km breiten

l'anb3unge an ber Straße ber Sarbaneüen bi# 3ut Sarosbudjt hinsiegen unb bie

eint natürliche barriere bilben. 91 uj biefen .flögen ftreden finb bie bejeftigungen

au#gejügrt, bie 3um größten Sgeil au# ber 3 l'it be# Arimfriege# flammen. Sie

rourben oon englrjcgen unb jran3öfijiger. ^ngenieuroj^ieren au#gefügrt. Jn ber

Witte liegt bie baftion Sultaniö, auf bent linfen Flügel bie baftion Slapoleon

unb auf bem rergten bie baftion biftoria. Siefe bJerfe finb burrg einen 4 m
breiten ©raben mit cinanber oerbunben, ber fitg auf beiben Seiten bis 3U111 illeere

jortfegt. Sluf ben oorgelagcrten Slngögen unb befonber# ring# um bie Stabt bulair
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(Slajari) finto fine Seihe oon Schanden angelegt. Sach ber Stabt Sulair hat

bie|c 'ScrthcibigungSlinic ihren Samen erhalten.

— ©efedjt« maften unb ©rfcehtSinarfc. JDie franjäfijchtn Schiffbau-

fonftrufteurc haben ben co. Suljm, bic ©cffdjtSthürmc — Maftcn tann man biefc

Monftra nicht rool)l nennen — erfunben unb bie non ihnen geleiteten ober ent*

roorfenen Sauten bamit beglüeft ju haben 2üic cS ganj natürlich unb gcroöljnlid)

ift, haben anbere Marinen fcch beeilt, bem Scifpicl mehr ober roeniger ju folgen,

unb |o jinben mir ©ejecbtälhürme in faft allen 3Jlarinen, aber — Jratifreich ftanb

unb fleht allen noch immer einen guten Schritt ooran. ICrci Maftcn mit je brei

Marfcn! — jo roeit mar bie Sadjc gebicljen, bann ging mau auf jroci Mafien

mit je brei Marfcn herab, aber biefc Mafien blieben mähte Ungetüme, unb bie

etfte armirtc MarS routbe grpanjert unb burch Huppel gejdiiijjt mic ein Sarbrttl)urm

mit ben .Vauptgefd)üjjen. Heber ben Merl!) bet Marcarimrung habe ich mir erlaubt,

meine SInfichlcn uor Jahren barjulcgen,*; unb hatte bie hohe ©cnuglljuung, ben

Stlifel oon ben ongejehenften Marinc'Jaehblätiern bcS Jn> unb SuSlanbeS roieber*

gegeben $u jeheit, unb jroar mit allerlei günftigen Seiner fungttt. ©onüjjt fcheint

er aber nicht oiel ju haben. Man ift bei bem Sufjcn „2rt Sroiatitelja" (brei

^eilige), ber 1893 gu Sicolajero abliej, auf einet ungeahnten £e>he ber Situation

ber MatSarmitiing angelangt, b. h- vorläufig, unb man barf gejpannt barauf fein,

ob bieje Sauten noch mehr rcachjcn rneiben, bejio. ob fich nod) Jtonftrufteure jinben,

bic bic üjerantiportung baflH tragen roolten.

Man faun allerbingc jagen: „Jn ber J)alu>Sd)lacht Ratten oiele Sdjiffe,

namentlich auch bic chinefifchen Sanjer ,2ing?)iifn‘ unb Chcro'J)iien‘, ©ejechtS»

maften, unb lein finjiger ijt umgejaden.“ — Sehr richtig, aber eS ftcht auch jeft,

bajj oerjehiebene nahe am Umfallen mären, unb baf; fic nicht gefallen finb, beweift

bod) noch lange nicht bie Sothroenbigfeit ihtes Sotljanbcnfeind. 2i5aS hat benn

bie Srtillrrie ber Marjen in ber 9)alu* Schlacht gelciftet? — £aoon ift nichts bc>

fanr.t geroorben - mahrfcheinlid) garnidjtS. Unb beShalb fdjleppt baS Schiff biefc

weithin fichtbaren jehmeren Finger mit fich brrum < weil fic nichts nüjjcn?! —

£ie „2ri Smiatitelja“ alfo (tagt in ihren unteren gcfd)üjjtcn Marfen je

gehn — fchreibe gehn — 3,7 cnn!ijotebfiB>ScooIocrgcfcbü|)f, oon roelcher Sorte

baS Schiff jmeiunbnierjig überhaupt ethalten fall. Mafl man mit bem $wgel ber

©efchofjc biejer ©ejcbüfK, roogri noch bie ©rfdioffe oon gehn 4,7 em-SchncIllabcrn

gerechnet roerben fönnen. einem gleichaltrigen feinblichcn Sdilachtjdjiff gegenüber

eigentlich bejrocrfen roiU, ift augenjebeintid) urflar. Menfchen roerben auf bein

anbern Sdnfi nidit fichtbar fein, bie oitalen 2heile unb bic ©cfebüjjbcbicnungcn

finb heute berarlig gcfchügt, bag ber Cffeft ber 4.7 unb 3,7 cm>®cfd)ofje ein jolchcr

ift, als tvenn man mit flnallerbfen gegen eine ffenfterjcheibe roirjt. dagegen liegen

bie Matfe in jo beängftigenber Sähe ber beibcn Sdjlote, unb jroar ein roenig

*) Scue Diilitärifchc iMätter: „Jn ben Marien moberner SAIatbtfcbiffe unb flreu}er.“

Jahrgang 1892.
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niedriger all! tue Wünbung berjelbcn, baß man bie Stcfnßung eincb Warfcb alb

lieber auögeräudu'rt ober erftieft anreebnen muß, benot bab Schiff jur Slttion fommt.

Sie ganje Sd)nc[lIabe;Elrtilleric {(einer Kaliber Ijat lebiglid) ben 3roc£f- beule, wo

menjdjlicfjr 21lc|en uicbt frd)tbar finb, ben Eingriff non Sorpebobooten jurüdgumeijen,

unb ein jig nach bicjem QJcfidrtöpunft (ja! i()re ^lufftcllung unb ifjte Elnjaljl benteffrn

ju werben. Sie Warsarmirung wirb bei foldjen Eingriffen weniger (eiften, alb bie

auf ber SHeelirtg oDer fonftwo inftaUirten ©efdjüpe.

Gb {önnle nun angenommen werben, id) fei ein ®cgner ber ®efcd)lbmaftcn

unb ber attnirlen Warfe überhaupt. ®oll bewaljrc! — Ser ftäljlerne ®efecf)tömaft

ald SBcntilator, meinetwegen fo bief, baß bie Kommunifation im Jnncrn unb bie

®e[d)oßaufjüge ^5la$ finben, mag bleiben, obglcid) icb nicht cinfeben fann, roab

bic Steppen jür ungeheure (Bortbeile bieten (ollen. Gin ®cjct)oß {leinen Kaliberg

burchfchlägt bie Iblcebroänbr, brr etwa innerhalb beftnblidje Wann ift brmnadj

rbenjo gefäbrbcl, alb wenn er außen aufenlert. Ser fed)b Wann Warbbcfaßung

wegen triefe bidtn Sl)ütmc ju bauen, wirb 3‘bcrmann für l)öd)ft pimplich halten,

unb wenn bieje frefjb Wann — id) tomme auf bie 3n bl nod) jurüd - auä>

gctäiidjetl werben, fo ftel)t bie ganje mädjtige Wafd)inerie nidit nur untbätig ba,

fonbern fre bilfiet eilte gang gewaltige ®ejabr jür bab Sdjiff, weil fre jebeu

Elugenblict }ufamniengcj<bofjen werben fann. — Ser ®efed)lbmaft aub Stabt foll

aba meinetwegen arid) redjt bid bleiben, ba er jur Juftallatiou ber Scheinwerfer

unb oor altert Singen gut Signalijirung gewiffermafjen uätt)ig ift. Elud) gegen bic

arnrirten 'Warfe bin id) burrbaub nid)t pringipiell. ®ewrfj {ann eb Jälle geben,

bei welchen ftc fefjr gute Sienftc leiften fdirneu, wenngleich fie in iljren Haftungen

wohl illiucr überfebäßt werben. 'Jlebmcit wir einmal bic 5)alu;3d)lnd)t. „Sing*

fijurn“ unb „Gben-'Juen" hotten ihre ^auptartillerie, je oiet 30,5 cin.§intcrlaber, in

je jwei 4tarbcttl)ürmen ohne Stablfuppeln. Sie Efcbicnungömamifebaft biefet ®e«

jebüße war alfo nicht gebrdt. E>on ben Japanern hatten faft alle Schiffe armirte

Warfe. Elun füllte man boch annebmen, bag eb ber fcinblicbcn Warbartilleric rin

öcidjtcb gewefen wäre, bie Ekbicnung biefet freifteljcnben, über E3an( feuernbeit

Wfjitünc aub ihrer erhöhten (ftofition im 91u unb baurrnb gang unmöglich gu

machen, namentlich ba birfe beiben Gl)inefeit bie .fjauptangrißbgicle bilbeten. Sab

ift aber feinebwegb gefälbelt. — SMcbhalb nicht V — 9ii eil nie llebrrböbung

auf 2000 bis 3000m eine fo un wefentlid)e ift, baß ftc nicht genügt, um

gehörigen Ginblid in bie Sbürme gu fchaffen, unb weil anbrrrrfeitö aub bomi>

nirenbrn Stellungen fd)lrcht gcfchojjcn wirb. Wan mache ftd) einmal flar, welchen

Ginfluß ouj 3000 m eine um, fagen wir 5 m höhere ®ejcbüßiuftallitung fo fleiner

Kaliber haben (ann, unb mau wirb gugeben, baf; bic '.Bottbeile, welche einige

3.7 an. ober meinetwegen 4,7 cui«, in folcher fSofilion nicht betarligc finb, baß man

fre burch ElujftcUung oon gwei foldjen SHivjentbüimen erlaufen batf.

Gine armirte Warb mit jwei 3,7 cnxWeooloerfanonen ober Wajcim« ober

9iotDcnjrlb= :c. ©cfcf)üßcn, aud) mit Scf)ilbcn, lanri man freh gefallen lafjen, aber

eine 'Bangcrfafemalle mit gel)n foldjen ®cfrf)üßctt nicht. 43eim „Siiig>E)ucn" waren
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roie fflrogmaft, elfterer im 3n>ifd)cnbe<f, legieret 12 cm oberhalb beä

hauptbed«, tjolb butd)jd)offen fflären bcibc Dlaften, bie jcboch nicfat annäbcrnb
t,,e ^tmenfionen bet beute in granlteid) beliebten befigen, umgejallen, fo hätte man
wcl auä bet flalaftropbe letnen fönnen, bet „Üing-fllucn" roärc ober faum mehr
flfjicf)tGial)ig geroefen, roie et es, trog erhaltener 15!) treffet, roorunter oiet 32cm>
©tonnten, nodj immer mar.

3rf) trete alfo für ben Staljlmaft mit Scbeinroerfer unb Signalatm ein unb,
rennt man burd)au<S ro:(l, auch für einen leidsten, mit jroei leichten ©efdjügen at>

mirtut lliatä, unb id) gebe mid) bet Hoffnung b'n, Sag rt nod) boju lommen
roirb, bet geliebten SJIaräattiOerie ben ©atauS ju matben, benn — bie Sud)t ju

„überhöhen” ift butebauä leine mobetne (Genialität, jonbetn ift uralt unb jeigt jid)

bei ben 'Schiffen bet flattl)ogcr, SRömer unb ©riechen in gorm non Ib'irmcn unb

^
nf.förben, roie namentlitb *udj bei ben Borber« unb tiefigen ^interaufbauten bet

be$ Dlittelalterä. Bon biefer „Uebetböbung" roat man jum ©lücf ab<

gefommen, jegt taucht fie miebet auf, unb am liebften mödjte Dland)er 15 cm<
Scbnelllaber auj Blattformen in bie Dlaftfpige [teilen.

^ct ®tuub ju ber Hoffnung, bag man ben Xhürmeu ben Ätieg edlätt, liegt

in Bemetfungen, oie fid) an Bauten in neueftet 3C >> madjen laffen. ^rantreidja

Stonftrufteurc roaten in ibtet üiebl)aberci glütflicb [o roeit gegangen, bag fte roo--

tnoglich jebem Hanonenboot einen ober gat einige Jbötnte geben roodten, roie fie

alletbingS ein 10000 t<Sd)ijf tragen fatut. So erhielt „giiant", abgclaufen ju

Breft am 1 7. 'llpril 1893, tunb 3700
1 gtofi, jroei H)ütme, einen mit jroei, ben

anbetn, adjter, mit btei Dlaifen, unb — jegt roerben biefe 2b** tmt bureb

jroei Diilitärmaften ohne atmirte Dlatfe erfegt, b. b- butcb jroei ein*

fo<be Signa l>Bfal)l ma ft en. *)

Dian hat fdjroeten iperjenS auj bie oiet 4,7 cnvScbneWaber oetjichtet, bte

man aiijjuflellen gebadjte, b. b- eine [ebroerere Diatäatlilletie, als fte j. B. bie

Schiffe ber englifeben Dbmiialbflafje führen. **) (feinet bat baS Sd)latbtjd)iff

„£>od)e", beten StabililätSoerbältniffc nicht bie heften roaten, ju Breft Umbauten

untetjogen roetben muffen. Um baS Schiff ju erleichtern, belaubte man t8 eines

JbeileS feinet mächtigen Aufbauten unb fain auf ben nabe liegenben ©ebanfen

bag bie Jbbtme mit ihren [ebroeren Dlatfen bei ftreujungen geroaltig ju Ungunften

ber Stabilität mitroirfen miigten, unb habet — nal)m man einen Ib utm roeg,

jobag roit bab glaggfcbiff br§ franjöfifdjen ©efcbroaberS ju fliel nut mit einem

2hurnt behaftet erblidten.

Gnglanb, baci in Bejiig auf Schiffbauten febt aufmetffam ju Jtanfteicb

binüberblidt, bat ben ükttlauf um bie ©röfec bet Ibütme nicht mitgemaebt. Seine

*J „Teutfdfe Hfnrine:31unb|d)iui" 9iprit 1895.

**) Sröcbft belufiigenb febreibt „Xeutfdie iieeteijeitung" ben !7. 9lptil 1895: „G* tft

noch eine offene grage, ob man nidjt sur — (Entfernung ber Sdjornftelne mirb

((breiten muffen.“ — Gin Xampfet ohne Scfjornfleine! Gs fotten bie äctjloote beä „griant“

na<b Sorfhiag um t,5 m »ertflrjt roerben. $. Serf.
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„Slbmiral"-, „Srajalgcr 1'» unb „Sictoria"=fllaffe erhielt einen ®eferf)tbmaft mit

ein biä jroct atmirten 3Jiarjen; bie Klaffe „SHotjal Sooereign" befam jtoei Slaftcn

mit je einem ®cjd)ü|jmarS. Sie Rreujer bet „6bgar"* mie bce „Jlpollo'^ftlaffe

haben Sfahlmaften ofjnc ®efed)tSmarfe — aljo hier gerate bas! ®cgcnti)ei[

brr franjöfifdjen Scmaftung. GnglaitbS Sonftrufleure mürben feit langer 3eit als

ben jronäöfifsben unterlegen, alb jdjroetjälliger Ijingeftellt. 9lun, fie haben burrf)

bie Ibaljadjen berartig ®enugtl)uung eiljalten, bag nur abjotutc Unroiffenljeit ober

Serbifjenheit heute baS noch behaupten mirb. Sem guten „fflogal Soocrcignb''

flehen bie Jrijctibauten „S^odje", „'Utagenta" unb „Srennub" gegenüber. Sab

oielgerül)mte fraitjofifche Sierthurmjgftem ift bei ben neurften Schiffen Stoffe

„St. Üouib" oerroorfen unb muf; bem allen cnglifdjen 3rof i , h u rmft)ftem meichcn.

Ser S'onjcrfreujer „Supuib bc Ööine", jahtreidjc gejd)ü()te Sreujer u. f. ro. hoben

uncuMiche 3 f it
iu ihrer cnbgilligcn Jertigftellung gebraucht, unb mit „§od)e" unb

„Qriant" ift brr Slnfang gemacht, bie abnormen Sonnen auf ein oernünftigeb 3)lag

ju rebujiren. voffontlid) gebenft Seutidilanb nicht beim Sau feiner neuen Rreujrr

ben bisherigen ')lnfid)ten ber $ranjofcn über ben 'üterth jolcher Shürmc ju felgen,

unb erfreutichermeife finben jidj immer mehr ®egner biejer Singer, mährenb man

noch oor brei 3ahren bermajjen oon ihnen entjüdt mar, bag man barauf fann,

fie mit allem 311 ®rbote ftehrnben ®cift nod) gröger, Dieter, iiufdjöner unb oor

Sltlem fdjrocrer 311 machen, fobag es jaft äöunber nehmen muf), bag nicht irgenb

Siet auf ben genialen ®ebanfen gefomnieu ift, bie Sflänbe auS s
)licfelftah : ‘Soiijer<

platten 0011 10 cm ju fort ftruircu, bann märe bodi bie HJlarSbemannung, für bie

man in fo liebeoollcr Steife beforgt ift, menigftcnb ooi ben Zrcffern ber Srijanj-

granaten eiiiigcrmagen ficher.

6b hat in ber Xt}at ben Vln|d)ein, alb molle man mit ben Shürmcn, bie man

nicht monfttöb genug belommen tonnte, ganj plöjjlid), unb bab grünblichft, brechen,

benn and) „Saoouft" unb „fteau Sart" follen mie „Jriant'' entmaftet roerben.

Sa man oon „Jean Sart" behauptet, baf; er in ©ec oorjüglid) ftehe, fann biefe

Slagnahme nur barauf ^nrüctgcfUljrt roerben, bag mau bie „Slaftcnthtirme" alb

uad)th<ilig für bab ®efecht anfietjt, anbererfeilb oerhiubern mill, bag bie ?vranjojeu

alb folche jehon auf meite 6ntfernung fleh fenntlich machen.

— Sott ben berüchtigten ftrajjtfcheu Samphleten „Wlänjeiibeb

Glenb" unb „HajerneroGienb" follen Ueberjcjjungrn in bab gtaiijöfrjdje oorbercitet

roerben. Saun roerben ja bie gtanjofen etiblid) über ben roahren SJerth unfereb

Cjftjicifoipb unb bie roahren ®cjüblr, oon beiien unjer £>eer befeett ift, baut ber

Ghrlidtfeil beb oerbienftoollcn Serfaffetb, aufgetlärt roerben! Sieldicr Stolj mug

bie Stuft beb chiinaügrn Cjfijicrb unb cblrn Satriotcu batüber fihroellen machen.

— Sab jufammenlegbare galjrrab. Sei bet Slitte Sejembet im

^ntuflriepalaft cröffneten 3. 3ahrcb-91ubftelluiig für SHabfport (Salon du Cyc-le)

erfuhr bab jufammenteghare ffahrrab beb Capitaineb ®6ratb bie allgemeinfte Se<

achlung, obroot)l in ber 9lubftellung ivol)l jeton ein halbes Sujjenb oerfchiebencr

SJfobrlle biefer neuen Gtfinbung ooiliaiiOcn roaten, bie im oorigen 3ah l nur burd;
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eine 3Ra[d)ine oor 9Iugen geführt nuirbc. Vorläufig fdjeint baä ®erarb[d)r gahrrab

in ber Dljat noch baä bette unb oollfommcnfte }u (ein; interefjant mar bie J5or<

führung ber oerfchiebenen gmecfe, benen baä Wab bienen unb bie oerfebiebene 91rt,

in ber ca bchanbelt werben tonnte, wobei bie Solbatcn in ben Stellungen, bie fie

babei einjuneijmen galten, burd) puppen in Uniform bargeftedt waren. 9tu<h bie

bei bem SDlanöocr beä II. Horpä jur praftifdjen Werroenbung getommenen 22 Weiber

waren befjufä Prüfung iljreg 3u f
lQnt>cö nach ber [tarten Sleuujjung (butcfa(ct)nittlicf)

gegen 6000 km) auägcftellt.

Uebrigcnä [oll Capitainc ©erarb unauägefeßt noch an ber weiteren 'Rerooll*

tommming [einer (Stfinbung arbeiten unb nugcnblieflieb eine ’-Borrichtung planen,

bie auj einfache 9Itt eine il'etfoppelung mehrerer 3Jlo[chinen nebeneinanber ermöglicht.

(„Revue du Cercle Militaire.“)

— Wicht weich unb febernb genug tann, wie eä alle Wabfaljrer

roiffen, brr (Sattel beä Wabeä befdtaffen fein, unb werben beähalb auch oon allen

Seiten äterfudje angeftcQt, um einen möglichft bequemen Sattel, ber allen Ülnjptüchen

genügt, herjuftellen. (iinen Scrociä l)ietfüT liefert ein non !p unb g. 'Ulefinger

erfunbener Sattel, bet, auf einer gebet rul)enb, am notbeten Cnbe berjclben (inen

Stift ober eine Schraub? unb an feinem hinteren (Snbe eine mit ber gebet feft

oetbunbenr Sattelbugplatte befipt, nach welcher fid) brr auä ilängä* unb Cuerftreifen

beftebenbe SRoljrfip ftrahlcitförmig non ber notbeten Schraube erftreeft. Die Siangä*

ftreifen fmb mit ihrem htuteren (Snbc au ber Sattel bugplatte unb mit ihrem

oorberen an ber Schraube ober bem Stift bejeftigt. Diefcr Sattel fann fchr billig

hergeftrllt werben, erlaubt infolge beä offenen Stpeö eine gute iiujtjirfulation unb

ift grnügcnb elaftifch, um einen [ehr bequemen Sifi ju bieten.

— (Sine neue fcbrinirfungäoollegahrrabbtcmfeift oon Widjarb D. 9lbbg

etfunben worben. Diefelbe jotl ihre gunftion oljnc töcfchäbigung beä tftneumatif»

reifend oolljühren. Die Honftruftion ber ötemfe ift folgenbe. 9ln ber l'enfftange

befinbet (ich ber brfannte ijcbel mit ber am Steuertohr entlanglaufenben Stange,

bie hier auf einen am Steuerrohr angebrachten 3Sintel'§ebel eimnirft, ber mit ber

cigcnt!id)en, unten am Sattelftüprohr befeftigten Jtrcmäoorrichtung burch eine Stange

netbunben ift. Die Sfremäoorrichtung felbft befteht auä einem jmciarmigen Riebet,

beffen nach unten gehenber Scher.tel $u einem ©chäufe auägebilbet ift, mcld)fä eine

Wolle auä ©ummi ober einem anoern geeigneten elaftifdjen Wlalerial umfdtliegt.

Die Skcmfe wittt auf baä i&interrab unb befinbet ftch im normalen guftanbe außer

Hontaft mit bemfelben. Durch einen Drucf auf len an ber Üenfftangc fißrnbcn

£ebel wirb bie SItrmfe gegen baä Jpintetrab gebrüeft unb bringt baffelbe, ohne bafj

eä bejdjdbigt wirb, weil ja bie ©ummiroUe auf bem Weifen rollt, jum Stehen.

— (Sin oollftänbig eirplobircnbcr Sprengftoff auä einer Herbinbung

non falpelerfaurem Slmmon mit $arjcn, iftarnjfin u. f. m war biäher noch nicht

brfannt (Srfahrungägemäß leiben Sprengftoffe, bie obige Subftanjen enthalten,

an bem Uebelftanbr. baß bie eingeleitete (Sjrplofion fid) nicht mit geniigenber Sichet*

heit ganjen Sprengftoffmaffen mitthcilt. Wach finct ßrfinbung oon äöugner in
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Berlin joll mm eine ooIlftiinPige Grplofioti bcrartigcr Sprengftoffe PaPurd) gefnbctt

rocrPcn, Paß man, entgegen Pom bisherigen UjuS, Pie Salpetertbeilcben nicht oöllig

mit Pem §arje, Paraffin u |. ip. umijiiUt, [onPern eS rocrPcn Salpeter unp §>arj

(getrennt oPer oermifcht) in feines 'i
( ulacr übergeführt unP nad) giiinPIicber Durd]<

mijdiung nur bis jum beginnenPen Sdjmrljcn Pr« .harjr« ermannt.

— Gineu neuen praftifeben 3tpparat, einen ftereoftopifetyen Gntjernung«<

meffcr tjat ßarl 3eiß etfunPen. 3n Pie Ctulare eine® ICoppclfernrobr« jiitP

Stalen oon foldier Strt eingefrßt, Paß fic beim binofularrn Sellen Pas ftereof fopif d>e

S)iIP einer in Pie liefe gefjenPen Steiße oon Warten erzeugen, mcldie oom Beobachter

in beftimmten Gntjernungen abftehen unp in PaS SiaumbilP Pc« Purd) bas Doppel*

fernrotjr gefebenen ©clänPc« Ijineiugepflanjt erjdjeiuen, |o Paß Pie Gutjrrmiug Purd)

GinorPnutig Pc« giele« jroifd)cn jtoci Warten ber Sfala ju finben (ft. Statt Per

Stala tarnt in Pie Ctulare aud) je eine einfache Stridi- ober gaPenmarfe cingefcßt

roerben. 3n Pem einen Dfular fteßt Pie|e Warfe bann feft, roäbrenb Pie anbere

eine meßbare Berfchiebung Puid) eine Witrometcroorrid)tung in Per 9trt erfährt,

Paß bei Per binofularrn Betrachtung in Pa4 ©elänbe eine ßntjernungsmarfc Ijmein»

gepflanjt erfcheint, beren jemetligcr SlanP an Pem Wifrometer beftimmbar ift unP

Pen 91bftanP PeS giele« oom Beobachter ergiebt.

(Witgetbeilt oom USatenb unb teebnijeben Bureau

oon :Rid)arP X'iiPetS in ©örliß

)

Jiturrttu t\

3luPie über Pie kriegamaljigt äuabitPung Per itlPartillerie. Hon o. Stcidicnau,

Dbcrft. Brciö geheftet fDif. 2,75, fein gcbunPcn Wf. 3,75.

Berlin 18»5. G. S. Witiler u. Soßn.

3n artiQeriftifcfjen Steifen begegnet man beule oieljad) Per 9infid)t, baß PaS

feit labten in ©ebrauef) beftnbliebe SluSbilPungSfijftcm Per SrlPartiUcrie Pen boben

jorPerungen PeS neuen GrerjiröHeglcmenlS nicht mehr in genügenbem Waße gerecht

ju roerben oermag unb baß Pesbalb rin 9IuSbilPung«[i)ftcm angrftrebt roerben muß,

rorlefaeä Pem BePürfmß Per Waffe beffer entfpriebt. 3" Pem foeben erfebienenen

Bud)c, Peffen 3nWl >n einem befonberen 91uffaße PiefcS .hefte« eingebenPe Wür»

Pigung pnPet, roerben oon einem biroorragenben Senner Per artillrriftifeben Waffe

Reue fflil. Blätter. 18&6. Januar* $eft. 6
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alle 9lu«bilbung«jireigt btt Sclbartilleric einer ftitifdben Vdrachtung unterzogen

unb überall greifbare Vorfchläge gemacht, n>ie biefen oorbanbenen Mängeln abge«

bolfen inerten fann. Vi'jonbet« bot and) tat jeßige, in bobem Maße oerbejferungfl-

bebUrftige Unterricht« jgftem eine cingcbenbc ßrörlerung erfahren. 6« erfefjeint

juläjfig, überall unb fogleicb in eint prattijebe Prüfung brr ^icc enthaltenen Vor«

ftbläge einäutreten, ba eint foltbe im ©runbe gegen b°bfrs Verfügungen nirbt oer«

ftöfjt. Ha« oorliegenbe Such ift au« ber Vraji« unb für bie Vtairi« ge<

frbrieben unb berührt in einidjenber SÜSeife ba« 3fiirfung«gebict aller in brr

Htuppenau«bilbung thätigen Cjfijiere. Ha« ibucb roirt bähet brn Offizieren aller

©rabe eine febr fräftige unb pielfättige Anregung bieten.

fiurjgffabte Haterlänbifdie ©rfdjidjft für btn preubifdien Sotbaten. Von Vaul oon

Sdjniiöt, ©eitcral-'Dlafor }. ®. 3 ro(, ite ' ooUfiänbig unbearbeitete

unb oermebrte Sluflage. Vlit 33 Vbbilbungcn (Vilbuiffcu unb

Sd)lad)t--Sjenen) unb 11 VoUbilbcrn nad) 2lb. ’lllcnjcl, 9. u. Vkrucr.

2B. Gamphaufcn , Vlcibtreu, ß. Junten, S!. Vurger, SHocbo'.l u. 21.

Vreife: ßinicln ä 75 Vf- Von 10 ßjenipl. an a 65 Vf- Von

20 ßjcinpl. an ä 55 Vf- Von 50 ßjcinpl. au 4 50 Vf- Von

100 ßjeinpl. an a 40 Vf- 3" VaPPbanb ä 15 Vf- mehr

Vcrlin 1895. Uicbcl’fdjc VucbhanDlutig.

2Bit begrüßen in bem oorlicgenben Vuctje einen alten Sreunb, bem mir bei

feinem erften ßrjebeinen bie beften SBünfdje mit auf ben Si'eg geben fonnten. Der

in Heilt unb Vitbcrfibmucf freigebig erroeilertc Rabatt ber jnieiten ülujlagc mitb

ficbetlid) ben li'urjd) bc« Verjafjet« erfüllen, „tag feine Jlrbcit fub nüßtich etmeifen

möge für bie Velebung vatcrlänbifrher unb tbnig«treurr ©rfinnung“. 2Sir müufcbcn

bem Vutbe bie roeitefte Verbreitung, bie ber beijpi-llo« billige V tf>S mcj-'ntlid) et«

leichtert. 2.

4tnfte unb tjritrrr ßrinntrungen eines ©rbonnanjoffijitro im 3al)rc 1670/71.

Von Gail Jancra, £aiipimanu a. H. 3Uuürirt oou ßrnft 3i«<»tcr.

VIü liehen, ß. §. Vcd’jdier Verlag (Obfar Vctf).

ßin alter liebgemonnener Vefannter, Der jur Stier ter 25 jährigen iiheberfdir

jener herrlichen Hage oon 1870 71 ein neue« Stftlleit angelegt bat, ba er mit ge»

birgrnrn SUuftrationen gefchmücft erfcheint. Ha« VStrf roirt in 22 Lieferungen ju

je 50 Vf- b([au«gegeben unb liegt jeßt nollftänbig not

V!ir haben bereit« früher auf tic Heine Cttaoi'lluügabe ohne SUuftrationen

hingeiniefen unb fönnen nunmehr allen Vatriotcn, gleichoiel ob Militär« ober nicht

bitfe ber großen geil mürbig au«geftattetcn Sabel-’Huogate bringenb empfehlen.

Her Verfaffer, ber al« junger Ojfijter mit bent bagenfehen 1. gdgcibataillon m
btn «lieg gejogen mar, jd)iltert in lebhafter, paefenber ffieije feine ßtlebnifje.

Sem VeobaditungefreiB mar um fo größer, als et al« Crbonijanjoffizicr bauernb

im Mittelpunft ber Iriegerifchcn Operationen ftanb. ßrnft unb §umor fommen
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gut beftcn ©eltung unb ltejern roat)tl)citögcticur, anj<haulid)e Schilbetungen jener

bentroürbigen 3 llt - bie rout)l geeignet jinb bie bergen bei Befer in palnotifdjem

Stolge f)öt;er fdjlagen gu lafjen.

tahlifdje Ortradjtungen über ben feftungsangrtff unb bie permanente iorlifiltalion

btr ßegemoart. (Sine Stubic uott 'flaul oon 9iel)m, f. f. £)auptmaun

be« 'Artillerie = Stabe«. SBien unb üeipgifl 1895. SBilbelm 21rau=

titulier, f. f. £tof> unb UnioerfaätösSiucbbänblei. 'Jfreifl 1,70 'Ulf.

3ucrft eine finge unb tlare Störtet ung ber n>e|cntlid)ften Aufgaben bet geftungS«

artiUerie im Angriffe ;
— im gweiten Jtjeil bie taftijeben Unterjuchungen über ben

geftungSangriff unb bie gegenwärtige permanente ^fortifrfutiou unb gwar umfaffenb

bie taftifebe SSürbigung be« RampjobjefteS
,

bie beiben Angriffsarten nad) 'Itauban

unb ©enerahüieutenaut non Sauer; bie Sfflürbigung Oes fogenannten moberuen An<

griffe«; 'üorjcbläge, welche ben gejtungSangrijf gu ftärfen oermögen, — eirBttdj eine

turge iktradjtung ber gegemnärtigen gortstrjpen.

„Sie befte Seduttg liegt in ber eigenen Si'trfung. Sicfe Ourtf) ihren Schuf

gu fitjoljen
, um bas Rraftbewufitfrin ber ArtiUerie gu fteigern, barf eingig unb

aUein nur 3 1 e l unb 3«>*ct ber gortififation fein!"

Setjr richtig! — 29ir fönnen ber Schrift nur unfere Anerfennung ausfprccben

Oie Sumpfe bei Slionica am 17., 18. 19. llootmber 1885. 'Jlad) aiiiljnitijdjni

Quellen bearbeitet oon ÜHcgcnopiireft), St. u. St. Qberft. 28ic .

Sciöel u. So&n. 1895. gr. 8. 179 Seiten.

2)ie Dorliegenbe Schrift füll metjr, als ftc oeijpridtt, ba fie nidjt nur eine

oorgüglidje Xarftellung ber breitägigen Räinpje bei Slionica liefet!, fotrbern aud)

ben politischen tpmtorgrunb jd)atf geidjnet, auf welchem bie ©efed)te fid) abljebcn.

'J(ad) Der politijd)en Orientirung beleuchtet ber 'Ikrjaffer Sie ftratcgifche Bage ber

©egner, bi« bie güljlung ber Strcilträfte cinltat. XnS 4fud) jtüft fich auf neuct»

bingS eifchloffene fctbtfchc unb bulgarijchc CueUen, auf eingehenbe, burdj Qberft

tHegenSpursfi) voUgogene SHetognoSgiruug be« Schlad)tenterrainS, rsie cttDlub auf

münblrche Srläuterungen be« gürftrii AlcjanOer. Sie iüeurthciluiigcn ber jeweiligen

Situationen, bie gührung ber Armeen butch Sättig Ditlan auf bet einen, dürften

Alejanber auf bet anOctcn Seite, Ausführung ber angeorbneten Alagnahmcit finb

feharfftnnig unb bie Schlußfolgerungen lehrreich. 3ünj Sejrljfiggen unb acht, bas

SBert begleitcnbe Ratten erleichtern bas Slubiunt; bie Ieflcren, bas ift ber etngige

Zabtl, ben wir ausfprechcn müffen, lafjeu gu wüujthen übrig, unb eS ift namentlich

bie Uebenichtstarte t'-blatt 4) aUeS anberc etjer beim überfid)tlich. Sürr empfehlen

OaS oon ber iUerlagsbauOlung in 3>rucf unb 'liapier bejtenS ausgejlattete Hurt), in

Oem ber Autor bem gürjten Aligaubet uub feinen tapferen Ituppen ein würbiges

Settfmul jeßt, allen, bte au ber polilijiheu uub mtliläiijd)en Untiuidluiig bei

Staaten auf ber tDaltanhalbinjel filtere ffe nehmen, o 11 leinet 4)illilurblblloll)cf

aber folileii „bie Rümpfe bet Slionica" |ihtcn. C. '19.
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• - Untot Seit 2)leitäel<geftgcfcbcnfen, roelebe unS bet 80. ©eburlßtag

beß großen Rlinftlerß befdjeert bat, nimmt u. 91. baß nouofte §eft b c t iltufttirton

gamil ienjeitfebri jt „Unioerjum" (Steßben) einen Ijfrocrragenben Hlat> ein.

3roci Seilrägc nuß berufenen gebet» übet „SDIenjel als Rünftler“ unb „Hienjcl

als älienfd)" geben miß in Herbinbung mit elj (barafleriftijdien 9lbbilbungen in

fnapper gaffting einen annabernben Sogriff non brm unoergänglidjen Siebcnßroert

best gubilatß, roelcbet — ein fünftlctifdjcr SiSmaref — bem beutfeben Holte eine

edit oaterIänbifd)c Runft gcjtbaffen b«t. eine urgeiunbe, (olibe, cbtliebe unb roabr«

baftige, con ber ^fjrafe unb oon bet fdimeid)lctifd)cn Siiige befreite flunft, inelebe

and) bie Sdiönljeit nur in ber 9ilal)ii)rit bet 9iatur fud)t unb finbet. Sieben

roeiteren Seitiägcn ctftct Sd)tijtflciler — roir nennen nur bie Flamen: fiinbau,

Irojan, Glauß 3c l)trn . 91. o. tpebenftjcrna — entbält baß ermähnte $eft roie all«

jäbriid) einen beratbenben giibret bunt ben Hlribnacbtßbücbcimarft, unb aud) bie

in bemfelbcn Heringe ctfdjeinenbc gaimlienjcitfdirijt „^eimdjen am .Verb" empfebleu

mit als eine gefunbe gamilicnlcftiite angclcgentlicbft.

3ur ßrinnerung an jene ereig unoetgeglidie tubmoolle 3c>*i ®a »° r 25 gabren

bie oerbünbeten bcutjdu'n Sltmecn Sculfeblanbß ßinljcit »riämpjtcn, mitb bie be«

fannlc '.UIilitäroerlagSbud)banDliing oon SHar Sabenjien in Siatbcnoro ein Sammet«

roeit unter bem Sitcl:

Ueutfdilanbs Uubmrslagc 1870/71.

gn Scbilbetutigen oon „ÜJIitflreilcrn" boaußgeben, uon loelrbem uns bie elfte

Lieferung jut Scjpredjung »ortiegt. Unjäblig jtrib bie @c|d)id)tsroerfe, bie ben

gloiteicbften aller gelbjüge bebanbcln, — unb mo fo berufene gebetn, roie u. 9*.

oom ©rafen 'Dioltfe, auf bas (Singeljenbftc ben Siegeßlouj ber bcutjdjen ipeere

bejdjrieben haben, roäre cS ein nußlojeß beginnen, jenen ein neues lunjufügen ju

roollen. gnbefj feiten fmb bte Sd)riftcn, bie baß Sieben unb Srciben im gelbe,

bie Siciben unb grruben beß Rriegeß ber gegenroärtigen ©eneralion oor 9lugen

fübreit unb ben ftb'iln'bmern jener 3 c 't >n ßtinnerung bringen, ßm folebeß ffierf

ift baß oorliegenbc, roeldjeß ben ganj befonberen Sotjug bat. baf; bie 'Dlitftreitcr

tußnabmßloß roirflitb ungefebmintte Sclbfterlebniffe jum Heften geben. Saß unß

oorliegenbc elfte £eft beginnt mit ben ßrinnerungen oon Rarl ©ottbilf, ber bie

oon iljm erlebten Ijcitcrcn unb etnften ßpifoben ju einzelnen ©enrebilbeben ju«

fammenfteüt. Saß ganje ®erf, baß in 35 bis 40 brei Sogen umfafjenben oier^ebn«

tägigen Siieferungen ir 40 St9- erjebemt, roirb niebt nur ben bamaligen 3( 't’

genojjen, fonbern allen benen, bie beß Rijnigß IHoef ju tragen bie ßbte batten,

rcillfommene Sieltürc bieten, uno fei barum jur 9lnjd)affung angelegentlicbft cm«

pjoblen. Seftcllungcn roetben burdj jebe Sud)banblung entgegengenommen.

Ü’eners 5onotrlation8=ftrihon, Sanb X.

Ser neu rrfdjienene 10. Sanb jeigt roieberum alle bie glänjenben Horjüge,

bie man an biefern mufterbaften Üüertc oon 9lnfang an ju tfiljmen batte. 9luf
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1060 Seiten Sejt, mit Unterftüfung oon etroa 360 Jejrtbilbern unb einer reifen

?Injfll)[ oon planen, Karten unb Bilbcrtafcln, bringt auef) biefer Banb innerhalb

ber Stidjroorte: „Hauftif bis Slangenau" eine gülle geitgenuifjen praftifdjen SffiiffenS

jur Sarftellung. Seinen gnljalt fennjcichnen eine 2lnjal)l wichtiger Beiträge oon

aftueUem gnterefje, alb „Kommunismus", „Kolonien" (mit Harten), „HonjulatS*

Toejen"
;

auö bem ©ebiele ber 9tcd)tSroij}tufd)ajt bie umfaffenben Slrbciten über

Kriminalität. Ser ©cid)idjtsit»iffcnjcf)afl ift ein gang nruei Olrtifel Uber RoalitionS*

triege gemibmet. Sie Slrbeit hat neben ihrem loiffenfdjaftlichen ©eljalt nod) infofern

- n>eitergel)enbe Bebeutung, als fic in ber oorliegcnben gorm gang neu im „SKeqer"

erjctieint unb baö oerftreute hiftorifdjc Blatertal gu einem ©angen in überfidjtlid)cr

Sarftcllung oereinigt. Sie geograpl)i[d).gef(t)itiitlicben Slrtifel „Kolumbien", „Kongo",

„Kongoftaat“, „Rorbilteren", „Korea" glangen auct) in bem neuen Banb burd)

mufterljafte Bearbeitung unb roetfe Befchränfung beö gemaltigen Stoffes auf beu

Hern beS abfolut 2üifjenäioerlt)en. 2113 eine Ijeruorragenbe lejitograpljifdtc Stiftung

ertoeift fict» ber 2Ittitel „Sanbfarten" mit inftruftioer Beilage „SanbfartenbarfteUung".

Sieben biefer 2lrtifelreil)e fommt bie Sanbiuirthfcbajt gu ihrem £Hed)t, bie fid) foiooljl

unter ihrem Stidjioort aI3 auch unter ben fid) an ba3 letjtere anjdjIiegenCcn $u=

fammmfef)ungcii einer aucgegcid)netcn Saiftellung burd) eine 2(utorität erften SJtangtS

erjreut. gasreich oertreten finb aud) bie hbgienifchcn unb mebiginif(f)tn Sijemata,

barunter RricgSfanitätöioefrn (mit 2 Safeln). gragen oon einfdpieibcnbftetn öffent«

liehen gntereffe in oollftcr äSJiffcnfe^oftlictjfeit unb bod) gemeinoetftänblich erörtern.

Sie Bearbeitung ber funftgemerblidjen unb teebnifdjen 21rtifel ift im „SJIeper" oon

jeher bie bentbar befte gcioefen. ©3 genügt baher, barauj h»'}uroei[cn, ba| auch

bie Arbeiten über Keramit (mit inftruftioer jarbiger Sajel), Kunftmifjenfdjaft, Hupfer*

ftccherfunft, Hleinfroftmafdjinen, Rod)l)erbe unb Rod)mnjd)incii (mit neuer reichhaltiger

lajel), Kühlapparate, Sampen (mit Safel) ic. bis }u bem neuften Stanb jort*

geführt finb.

Unbebingte 2lncifennung oerbient ohne 3roi'ijcl ber Bilbcrfchmucf. gft e3 im

allgemeinen geitgcmäjj, nicht bloß ber 'fläbagogif, bem Söort burd) baö Bilb, ber

abftraften Sarftcllung burd) 2Infchauung3matcrial gu Jpilfc gu fommen, fc f)at

9)iet)er3 RonocrfationS-Scjrifon nun noct) in bie bilbl'dje Sarftcllung überall ba, too

e8 thunlid) erfdjien, baS Bringip ber Ijiftorifcbeu ©ntioicflung hineingclragen unb ift

bamit beftrebt, burd) Berfinnbüblidjung be3 SfikrbeprogeffeS ber bargeftellteu Singe

nach großen @eficf)tSpunften beren heutiges Sein erft gang oerfteljen gu lehren unb

lange tejctliche ©rörterungen überflüffig gu machen, ga|t über jebeS Bilb be3

Blegerfchen RonoerfationS-SeidfonS märe etioaS 9(eue3 unb ®ute3 gu fagen, bod)

roollen mir unS begnügen, au3 bem Bilbeifchag be3 jeljnten BanbeS aufjer ben

oben angeführten glluftrutiouen nod) ber Sonbertafeln in garbenbruef „Hirjchen",

„unterfeeifche Koraltcnlanbfd)aft", „Röftümc", „SanbSfncchte" unb ber fartograpl)ifd)en

Beigaben „Karte oont Kieler trafen". „Klcinafien" (neu) als mirfliche ÜReiftermerte

bet heutigen gUuftrationStedjnif lobenb gu gebeuten.
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Sefibidlit bfs llirbtrrhfinifdtrn f üfilirr Krginifnto ilr 39 roäbrtnb ber erften

fünfimblirbrnüg 3al)rt feines Heftchens, 1818 bis 1893 . 3m Auf tragt

bearbeitet oon 'S. Sintelen, §auptmann. Stil 'Sbbilbungcn, flarten

unb p!änen. Perfin 1893. ß. 2 . -Mittler u. £obn, Aönigl. &of=

budtbonblung. greift 12,50 Start.

Girr in btr äußeren Grfcbftnung ftattlidte, ihrem 311 bol 1' noch rrohlgelungene,

an oieler. Stellen fab feirj SeS ÜeferS paefenbe We|d)id)le, Sie non Sen j(tönen

3nrbenSjchrrn SeS SegtmentS am Stein, nicht minSee nun Sen teniieben ArugcS-

uns Sügrijabien treu uns lebhaft etjählt. Wraoelotte uns Spicfacm bilSen ben

sjöbepuntt Set iarftrUuna. Sie in Sei Pefcbreibung Sei ertebenSen Stiftungöfefteö

bcs ^Regiments anno 1893 gar fchön auSflingt.

Stöge ein gnäSigeS WejcSicf fetntitin mii Sen tapferen Sieben teinifd)en jjü»

fitimn fein! 128.

Seutltbc liritgtrlugrnb in alter nnb netter 3rit. Ter 3ugtnb unb bem §cerc

gcroibtnci oon Paul o. Sdjinibt, (fScneraltnajor j. T. Berlin 1894.

Perlag brr Siebel’fd)en Pud)f)o”bluttg. ^ircifi : 2,50 Start, in

'•Partien 2,10 Start.

Gine prächtige Sdjrijt für unfere Seutfdie JugenS, unfete Solbaten, — in Ser

Sie Wabe ed)t ooIfStbümltd)er Zarftetlung BeS jäerrn Herfafferä roieber glönjenb ju

Zage tritt. ®r empfehlen Sie Pejcbaffung unfrm i'auptlmten uns Subaltern»

offijtercn, auf Seren Schultern guerft uns jumeijt Ste ich trete, aber fefjone unb Bant-

bare Sufgabe Ser Grjiebung unferer Siannjcbajten ruht: fie ftnben eine Jütle oon

Anregung, oon Peijpielen, — tn trcfflidiftrr Zubereitung, für Sie !Pflid)tenIrbre. 0.

Anleitung tarn Unterricht über ben £at)nrnrib, Iriegsartihcl unb Brrufspfliditen.

Pott o. ßftorff, §auptinann. 3ll)f,,e äujlage. Berlin 1894. Perlag

oon ß. 2. 'mittler u. 2ot)». Aönigl. §ofbudjt)aitb(ung
;

fobaitn:

Die üritgsartihel. Pcfprccbung unb ßrläutcrung berfelbcn nebft einer Anleitung

für ben Uutcrridjt. Pon 2. R., $auplinanu. Pcrlin 1894. Verlag

ber Picbet’idjcn Pmbbanblung ju Pcrlin. preis 1 'Start.

Webt als jemals gewinnt Ser llntmicbt, Sen über AnegSartifel, Gib uns

Pflichten Ser C f n gier feinen Siannfcbaflrn ju ertbvilcn bat, an Pebcutung; unrnSlicfa

tuet toirB jüt ftrieg unb JrtcBen hinfort Saoon abbängfn, imttieroeit eS gelungen

fein roirB, Sen Weift uns SoS .vverj unferer £olbatrn totrtlich berührt uns geformt

tu hoben. Solcher Unterricht toirS, jumal oon Sem jungen Cjnjier, nicht „auS

Sem Jletmet gejchüttelt"
;

eingehenbe Potbereitung ift nöthig. PeiBe genannten

Schrijten gemährleiftcn ihm eine fold)e; fie finB, jebe in ihrer 'Seife, geBiegen uns

iutneffant: — fte fönntn betBe Bem Satb uns Pelefarung Sudtenben empfohlen

werben. 128.
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Äu» Der JJrario für Me JJtaria. Sjcrjirhülfen für bie Sinjelausbilbung unb

bas ßjcrjiren im Irupp. gür jüngere Borgcfeßte aücr fflaffem

gatlungen. Bon Rillen, $auptmann j. $. Berlin 1894. Berlag

ber Biebel’fdjen 8udjf)anblung. ^rcis 75 v
#fg.

Kenn mir aud) iüd)t mit tlllem einoerftanben finb, roaS ba in reichlicher gülle

über baS firerjiren an proftifcher Belehrung, an ffiinfen, iöthrlfen, gingetjeigen

geboten ift; — roenn mir auch über bie Scbeutung beS „BrillS" eine nicht un»

roefentlih abroeihenbe Bleinung oon ber [einigen ijaben: mir fönnen uns nur

freuen, baS Sühlein oon unferen jüngeren Offijieren recht etfrig ftubirt ju fefjen,

benn baS SBejen ber Sähe, bie Büttel jurn 3mecfe roerben bem liefet flarer, —
feine UnterrihlSmethobe toitb geformt unb geförbert unb burh intenfioe

n

Betrieb

beS ßjerjirenS reitb er foftbare 3eit erfparen für — anbere 3mecfc! 7.

Bibliotheca historico-militaris. Sgflcinatifhc Ueberfiht ber ßrfheinungen

aller Sprachen auf bem ©ebicte ber ©efhihte ber Kriege unb Kriegs-

iDiffenfhaft feit Srfinbung ber Suhbrucferfunft bis jutn Schiufte beS

3af)ie6 1880. Bon Dr. 3ol). Boh^r. 3 Sbe. Raffel, gerb.

Refeler’S Berlag, 1887— 1895. gr. 8°. (1. Sb.: IX. u. 619,

2. Sb.: X. u. 867, 3. Sb.: VI. u. 773 Seiten.)

Bütbem fürjlih auSgegebenen fünjten §cfte beS 3. SanbeS bat biefeS oortrcfflicbe 2Berf

feinen Stbfhluß gefunben. 3Bir beftjjcn fein anbereS §ülfSmittel für biefeS ©ebiet

bet Literatur, roelheS unS bie bicSbejüglihen Sücherfhäge in folhem Umfange

nacbmeift, roie Bot)ler’8 iöibliot (joca. Sie grürfjte jabrelangen SammelfleifseS finb

cS, roeihe ber §erauSgeber hier bem ißublitum jur Verfügung ftellt. Sie Literatur

beS >. unb MuSianbeS finbet fih iib^rficht lieber 2ikife jufammengefteUt unb ihr

BiaebmeiS erfcbiiefit bem gorfdjer oft CueUen, oon roelcben er oieücicbt gar nicht

ober nur mit Blühe Rcnntnifj erhalten hoben mürbe. Sie beiben erften Sänbe

enthalten bie Literatur über bie Kriege ooin SUterthum bis 1883; ber erfte bringt

beiläufig 10250 unb ber jroeite 16350 litel. Sir britte Sanb behanbelt bie

Kriegsgefahr ber einzelnen Staaten, bie ©efhihte ber geftungen unb friegS»

gefhihtlih benfroürbigen Orte, §eereS-- unb Iruppengefhihte (eine reihe güUe oon

DiegimentSgefhihten), ©efhihte ber hcereSrinrihtungen (barunter auh ein Berzeihnifj

oon Uniformbilbcrn auS alter unb neuer 3eit), bie ©efhihte beS RtiegSrocfenS unb

jum Shtuffc bie Biteratur Uber bie Blarine. 2Ber eS iocijs, roie fhrocr eS ojt ift,

fih über bie auSlänbifhe Literatur ju informiren, roirb bei bet Senufjung biefeS

BlerfeS B°hler'S gleiß mit Sauf feine Bncrfennung zollen. Saffelbc Ift gerabeju

unentbehrlih für gröjjere Sibliolhefen unb höhere Bltlitär * SilbungSanftalten.

Sa8 üiiert noch roeiter ju loben, ift übetflüjfig, roer eS in bie §anb nimmt, roirb

fih oon feinem Süerthe überzeugen. SßJir fönnen nur roünfhcn, bah baS zugleich

fel)t gebiegen auSgeftatlete 2Berf möglihft Berbreitung finben möge.
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— Xie SJetoflion beS „3Jtilitär.©octenblattrs" ju SJetlin (Kothflraße 68— 71)

brabfid>tigt (ine ^jräfenjlifte aller derer, die bei bet Kaiferproflamation

ju 2<etfaille8 am 18. Januar 187
1

jugegen geroejen ünb, ju oeröffentlichen

und bittet datier alle Setbeiligten um Hingabe ihrer damaligen und heutigen 2tel<

lung, ihres heutigen ©obnjißeS, foroie um ''ladjrichten über die feitdem Z>rr*

ftorbenen. Sine joldje 'Üräjenjlifte mar jebon damals aon Hlllerhöchfter Stelle be>

abfichtigt geroejen, aber durch die ÄricgSercigniffe oerhindert roorben.

— 3m Skrlage oon 2ouiS Slbel, Berlin S. 14, Sebaftianftr. 29, erjthien

joeben eine Sammlung oon Xepefdjen über die Gteignijje beS beutjcb<frangöfifeben

SriegeS 1870 71 in der ftajjung, roie diejelben damals ooin Sgl. itolijei.^räfidtum

in SJctlin unmittelbar nach dem Gingang an den Hlnjcblagjäulen dem fiublifum

mitgetheilt rourben. Xie Verausgabe Dürfte allgemeines 3nterefje erregen, joroohl

bei denen, die in jener erjolgerc’chjtcn Gpoche ©ilhandelnbe oder nur 3U ‘

jehauer roaren, als auch bei denen, rorlche fie nur auS Htejchreibungen und den

Grjählungen älterer Hetjonen fennen lernten.

Xie Xepejchen roie auch ihre durchrocg rein fachliche Jajiung, jorote ihre

ununterbrochene Jolge jühren anjchauliche ©Iber jener großen 3f it oot und roetben

gemiß mit Iheilnahme gelejen oder in der Grinnerung erneut roerden. Xie Jorm

der Xepejchen ijt im oertlciuerlrn lüajijtabe genau diejelbe, in roelcher jie ur<

jprünglich oeröffentlicht rourben, und der jo außerordentlich billige ©ciS deS jauber

auSgejtattetcn iüändchcnS (50 ©9-) "'acht dafjelbe einem 3eben giigänglich. Sei

der ©ebenfjeier jener ernjtrn Zage nach jünjundjroanjig 3ohren werden biefe Xocu<

mente oorjugSroeije geeignet jein, jene 'Jeigangcnheit unjerem heutigen ©ejchlccht

erhebend und mahnend nähet ju bringen. XaS Sittichen eignet jich ganj bejonderS

jür Krieger* und 'National.Xerein: und wird, um diejen den Sejug ju erleichtern,

bet größerer Gnlnahmt eine bedeutende Grmäßigung gewährt.

Pislohationsharten ber gelammten rulfildten Armee (2 Slcilt) unb tabrUarifdie

Gintheilung btr rulfildirn Armee in (Europa unb Alien. Gntioorfcn

con Sober, §auptmann. Stalin 1895. Üliilllcr u. Sohn, '^ircis

:

3 iParf.

2'orftehcnde, gut auSgcjührte Hartenbilber fptechen jür den Militär roie für

den ijjolitifcr eine beredte Sprache, indem fie über die 3>ele ortentiren, roelche die

rujfijcbe Strategie, joroeit oon jolcher int grieden dte {Rede jein fann, und hohe

Solitit oerfolgt. Seit Grjchemen der Satten hat fid) nur roenig in der Hlujftellung

ber rujfijchtn Streitfräfte geändert; biefeS „©enig" bezieht fich oornchmlich auf die

in jüngftcr 3eit oolljogene Serftärfung der ©ejaßung bcS jernen ©labirooftof.

77.

Dom r.ritgsjdiauplaht in Alien unb Guropa. Grinncrungen bes 'Malers ©afftli

©crcfd)tfd)ngin. 'Stic brtn Dhiijijdjcti überjeßt oon Dr. Sllcjrifl

Matfoir. Scrlin 1895. Sari Sigismund.
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2Ber einige müßige Stunben in leistet SBetfe unterhalten (ein miQ, nehme

Dorftrljenbc Seßrift in Sie §anb, bie ben alb 3Jialer berühmten ÜSercfcßljcßagin,

3reunb beb ©eneralb Sfobelero, jum Berfafjer Ijat. x.

SHlitürifdie Sprüd)toörter «nb tlebensarten. Bon ©ottljolb flrebb, f. f. Haupts

manu. 2öien. Scibcl u. Sofjn. 1895.

2Senn bie militcirifcße ßntroidlung bet Bölfer einen Sheil ihrer flultur»

gejeßießte aubmaeßt, bann barf oorfteljenbe, in jroeiter 'Auflage erfeßeinrnbe unb jur

Hcnnjeteßuung beb Slriegboolfeb aller unb neuer gfit bienenbe Scßrijt nid)t über»

(eben roerben. Söir fagen jur JUnnjeießnung, ba groeijeflob mil itnrifrfjc Sprüdj*

roörler unb SHebenbartcn eine trefftidje Gßarafteriftif für bie Armeen foroohl mit

für bie 3eitcn ißrer Gntftebuug unb SSirffamfeit liefern. Außer ben Armee« ift

bie neue Aubgabc bureß SlarincSHebenöartcn errocilett. ÜBir bemunbern ben

Sammelfleiß beb £>erauegebcrb biefer „ÜSeieheit auj ber ©affe" ober „ber ©olb»

förner ber sBolfSrociöfjetl", non benen SBilßelm Sorte jagt: „3m 2öaffen= unb

Seberfriege ift bat) Sprücßroort immer nur auf ber Seite beb üicßtb unb SHccßtb,

felbft auch, wenn biefcb unterliegt; nie ift cb auf Seite beb llnrecßtb ober bet

roßen ©eroalt unb Uebermacßt."

Sab oornchm aubgeftattete Bücßlcin fei beftenb empfohlen. \V.

The Command of the Sea. By Spenser Wilkinson. V’esintinster

A. Constable & Co. 1894.

„Sie Jjerrfcßaft ber See" betitelt fieß ein oon bem Berjaffer „The Brnin

uf the Army“ oerfaßteb Pamphlet, bab in fteben Stapiteln ben Bebingungcn ber

britifeßen iBortjcrrf ctjaf t auf bem Ülicere näl)ft tritt. Sab patriotifeße ©efUßl beb

Autors feßeut nicht bauet jurüd, feinen üanbbteuten bie ganje Scßroäcßc beb einft

jo ftoljen Jnfelreidjb 3U enthüllen, roelcßeb an einem Abgrunbe angefommen ift, in

ben nicht ju oerfinten nach üöilfinfpit brei Singe: eine gejunbe Jlotte, eine gejunbe

Armee unb eine gejunbe Bolitif uothmeubig finb. Bloßer bie beiben legten nehmen

ift unb unerfinblicß, ba felbft bie Einführung ber allgemeinen Sienftpflicßt in

Britannien ju [pät fommen mürbe, unb eine auj Srabition beruhenbe Rrämcrpolitil

nie unb nimmer eine gefunbe roerben fann. x.

Jjippologifdjc Banbbemtrkungen. Bon S. oon Sanbcn, Cbcrfilicutenaut a. S.

Bering oon flatl Sicgismunb, Berlin, 'Ulauerflr. 68. Breiö 60 Big.

Ser Igerr Berfafjer biefeb ganj eigenartigen fleinen 29erfeßenS ift ein in

ßtppologifchen Rrcifen befannter unb bejonberb gefeßügtet Jacßmann unb Scßrijt»

fteller, roelcßer außer feiner ^acßroijfenfcßajt aueß bie 30fm ber Üüicbergabc in

oollenbeter ÜBeife beherrfeßt. igier bietet berfelbe m furgen ()umoriftifcß-fatrjrifcß«

philofopbifcß gehaltenen Aphorismen eine JüUe beb Jntercffanteften aub bet gangen

ßippologifcßcn äüiffenfeßajl, alle 3 10(>9 c berfelben brrühteno, mit roelcßer ber Autor

ben inlerejjuten Befer aufb Bcbfjafteftc 311 feffeln roeiß. Alles hat Ermahnung
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gefunbcn, jebe bet [o oicl erroogenen unb (o oiel umftiittenen Stagen, (ei c« auf

bcm ©ebietc bcr oerfd)icbenen Sitten be« Sport« obet bet 'ftjerbe}ud)t unb Slufjurfjt,

bet Kampagne« unb Sd)ul«9teiterci, be« SJollblut« ober Halbblut«, bet Stall pflege u.
f.

ro.

Xie roifjige, oft fdjarfe unb bod) mobetitte Kritif, reelle btt §etr SJerfaffct in

anfprethenber, ttjcil« fogar getcimtet Sorm an alle biefe groeige bet ¥ferbc«2Biffen«

jdjaft legt, bietet eine Sülle bet Slnregung, bie biefe« fchroierige unb oft fterile

©ebict aucf) bem Saicn ober angcljenbcn §ippo!ogcn j'bmarfliaft maetjt unb il)n

mitten in ben SHtcnnpunft biefct üöijfenfdiaft oetjegt. iffiit mosten biefem Ijödjft

otiginellen SErrfehen bie roeitcftc Sfcrbreitung roünjcben, benn mir haben bie lieber«

jeugung. bag jeber liefet bafjelbe nirfjt nur mit auftidttigem Vergnügen, fonbttn

aucf) nid)t ol)nc Olujen Icfcn roitb.

Oer fiönigourlauber. (Sitte ©efdjiditc uon beutfdter Solbatentreue. Son ißaul

Slrnolb. SDlit Dielen Slbbilbungcn. 1 DJlf. ®cb. 1,60 ®!f. üeipjig.

Verlag uou Serbinaitb fcirt & Sof)n.

Xicfc Heinere £d)tift hat bie itetlagsbudiljanblung bcm «ot einigen Sauren

crfrijicncnen, befanuten Sikifc „ Seher j eit fampfbeteit non Ltjfat Jöiider unb

Slrnolb liubroig" in gleicher, nadiftehcnb ctläuteiler Slbfidjt jefR folgen laffen. 3m
(Nahmen einet Erjählung, roic Knaben fte lieben, roitb bie Kcnntnif; be« ItfecrtiS,

feine Sluigabe, feine Sintidjtungen oetmitlelt, an üeijpielen au« ben leften Kriegen

unfete« Sioltefl ba« §etj bet Sngenb entjünbet, bie liiebe jum Solbatcnftanbe

eingepflanjt unb baju beigettagen, bag fic gottesf iirefttig, tapfer, treu unb gctjorfain

rceibe!

3enfeit« bet Siogefen ift bafüt gefolgt, bafj in bet betanroadjfenben gugenb

ba« ©ebächlnif) an bie 3flhre 1870/71 nid)t oetloren getje. liebet ganj Sranfrcid)

bi« in bie Sdjulen bet entlcgmcn Xörfcr hinein ift ba« Sfüdjlein be« 3ägeroffi}ier«

Saoiffe „Tn seras aoldat“ oerbreitet; bie Sfürgrrfatcdjismen, roic fte im Untetri(i)t

bet 3!olf«jd)ulen gebtaud)! roetben, enthalten alle in bem Slbfdjnitt übet bie iPflidjten

gegen ba« Skterlanb ben §inroei« auf ben llerluft oon Elfa^liothringen, unb ba«

Silb be« Solbaten, bet übet bie gefallenen SJtübet h'nroeg ftflrmt, einem 3ielc

ju, ba« ben Xom oon Slraftburg beutlidj genug bezeichnet, ift jebent ftanjofifehen

Knaben befannt.

ES ift beöhalb unfete Pflicht, bajür ju forgen, bafj, roenn bet Kaifct unfet

SBolf unter bie SEaffcn tujl, ihm eine 3ug cnb folge, bie oon ben Knabenjahten an

gelernt hat, roa« e« licigt Solbat ju fein, ba« Hatctlcnb ju fd)ttmen, ba« Et«

rootbene feftjuljaltcn. Slicht ftüh genug unb ntd)t tief genug tonnen roir e« in

bie löetjen bet 3 l;gtnb prägen: „Xu jollft cinft tie 2L'el)r tragen ju beiner Ehre,

im Xicnftc be« Katfet«, jum Sdiuge beinet Jpeimatb! Xaran fotlft bu bettfen,

unb ©ehorjam, Xituc, Sur<4ttofigteit mußt bu jd)on al« Knabe beroeifen, roenn

bu cinft roerth fein roillft, bie SEL'affen ju tragen."
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Ber Srieg oon 1870—71. Son Srtfjur G^uquct. 2lu8 bcm 3ran 5Öfifcf)cn.

3iltau 1895. Serlag bet fßaf)l’jd)cn Sudjhanblung ('11. .jjcinfe).

^rcif 3 ÜJlarf.

©ine ftartjöfifche ®f((t)id)ic beB Krieges mit» oon bet ülcljrjabl unfcret Mefer

toohl nur mit begrflnbetem SJiijjtrauen aufgenommen roerben. äüaB fjiftotifrfjc Ireue

unb IcibcnfdtcftSlojeS Uttljcil betrifft, ftnb mir oon unferen 'Jtacbbarn jenfcitB bcr

Sogefen nicht oermöfint roorben. Slot roenigen fDionnten l)at ber frühere jranjöjifcbe

Diiniflcr DQioier — betfelbe, bet 1870 in bcr Kammer ber Slbgrorbncten baS

geflügelte 3Bort fpracb: „2ßir geben mit leichtem §erjen in b.-n Krieg“ —
feine ©rinnerungrn auB jener Qrii oeröffent liebt, melcbe beim beften üüiUen nur als

ein ©emifcb o-m 3Butb unb füge bezeichnet roerben fönnen. Diefcr ftebt noch

ganj auf bem Stanbpunftc jener Meute, melcbe behaupten, bie Deutfdjen hätten

1870 in Stanfrcicb alleB, auch Senbulen gefto()lrn — nebenbei gefagt bie einfältigftc

unb läcberlicbfte Sejchulbigung, als ob irgenb jemanb auf ben unfinnigen ©ebanfen

batte fommen tonnen, fo ein Ding mit ober ohne ©laSglocfe in ben lorniftcr

ju paden.

Doch genug baoon, mir mollen nur fonftatiren, baff mir auf gerechte Sie»

urthcilung refignirt oerjichten, folange noch folt^c Sücf)cr, roie baS oon CQioicr

möglich finb unb Säufer finben. Um fo mehr aber finb mir erfreut, in bem Suche

beB fjiftorifrrS ©buguet eine rühmliche SuSnabme ju finbeu. Der Scrjaffer giebl

hier in furjer Darftellung eine fnrje Sefcbreibung bcS bentmürbigen Krieges. ©r

fchreibt nach franjofifchcn Cucllcn unb ftebt auf bcm Stanbpunfte bcS frangöfifcbcn

'Patrioten, aber überall ift bas streben nach objeftioer 2i}nt)rt)cit ju erfennen @r

oerfthmäht eS, bie Jehler auf franjöftfd)er Seite }u bcfchönigcn, ober ben ©eg nee

burch Serleumbungen hftabjumürbigen, unb lägt ben Sorjügen beB beutfehen ^icereB

unb befonberB feiner Seitung ©ereebtigfeit roiberjahten. SBir geftchen, mir l)“ben

baB Such mit grofeem Sergnügcn gelefen. ©B liegt ein eigener SHcij barin, jegt,

nach 25 fahren ju oerfolgen, maB bamalB hinter bcr feinbltchen {front oorging,

roaB bamalB unB oerborgen mar. SBic interefjant ift eB j. S., ©buquetS Sc»

jehreibung ber Schlachten bei SPortl) ober Seban ju lejcn unb mit ben DarfteUtingrn

unferrr beutfehen Süerfe übet ben Stieg ju Dergleichen. Daburcf) erfetjeint oielcB in

neuem Sichte unb ©huguelB Such ermeift fich in bcr DI)ot als eine notbtoenbige

©rgängung ju allen unferen Sejchreibungen beB SriegeB oon 1870. Sticht minber

lebenbig ift Die Darftellung bcr Schlachten um 3Jle|}. Cb bcr Setfaffet mit feiner

entfehiebenen Serurtljcilung SajtincB Siecht bot, fönnen mir hier nicht entjeheiben.

2i!ir roifjen aber, bag 'prinj Jjriebrich Sari ihm bei bcr Ucbergabc bie Sjanb reichte

unb roährcnb beB Kriegsgerichtes über Sagcine ju erfennen gab, bag er ihn nicht

für einen Seträlber an {frcnfieicb hielt. .yöcbft lehrreich ift auch, maB ber Ser«

fajfet über bie franjofifche Motrc-31rmee berichtet, unb befonberB {«ine ©Ijorafteriftif

©ambettaB unb feines ©eliilftn {fregcincl, melcbe als Dilettanten ben Stieg leiteten

unb mit ben ©eneralen mie mit Schachfiguren umgingen, bei ihrer unleugbaren

Segabung aber bennoeb ©rftaunlicheB leifteten. yier ift CSh u<lu <etd llrtfjeil burciiauB
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i&S'jrr wtiögtid). 5üt grtrgrr (Helfen! nuS sts4 tu Ctrwctn' im Citrn,

Ja £(t :it tot Seifert uns Ranteaiteäi Benfroatlijft 3“3- 6« ferlSen»

3t±ri-_K Soanir Bei ©rigit« Rest!« auf £i|»o wbar.Bdt. Sei fennrn mi hier

r.fet riier Betaut eingeben un» entpitbifn unferns eeirnt. Bai aües in Bern banB*

.-.ifx fkrBe fclbft nacbiulrftn.

Stt rooüen nut ntxh ermähne*, Sag ca4 Sn fjamor irine Stelle rinBet

Sii-Aet, trog ln SVtfafict über Eit iT-nrirrung in Euanfrriit in Ben rtfttn lagen

tad, Set Äiirgberflätung mittbrilt, ijt un« neu, rote j. $ Bit GMdinfetr mit Sem

C ra. Stenge i*i affen ran £ru tarnen in lange* 3“ifn tn Weg an un® mürben

wem sbafer.bot eilig nafe Sem gyumagipne gefahren, roabrrn» Bofjelbe roitsn v>eu

naefe Sem Hal)nboj rrpeOirtt. Iie etfte Jclgc Set fltirgsnfläiiing roat alje>, Sag

Sog ipeu Spalteten gefahren routBe.

Xu 'HetlagSbuebbanBtung oetBiml Snrtfennung Safüt, Sag fie eint gute lieber»

frgung Et jrs interrffanien JlucbeS ju billigem greife betauSgab, uns Str llcbericRtr

bat augrnicfeeinlnb feint 'Ättjgabe etnft genommen. 255ir lönnrn Sem nut beiftimmeti,

roaS Stijcibt in feinet Sorbrmrrfung jagt, nämlidi Sag Sie ßreignifie oon 1870

Ben Jtbjdjlufj jener 370 jährigen (Spocfer bijtidmen. roäbtenB roeiefeer Jianfteicb Ba$

Seutjcbr Seid) ju betäuben uns tu etfJiüttern bejtrebt war. liefe 'IrrnoBe Bes

Unfalles Bes alten 31eiifee$ bat mit 1815 ihren ootläufigrn unB mit 1871 ibten

Bcftnitmen Jlbjcfelug gefunBen unb »irD niemals roiesetfebten. Senn Sie ©efefeiefete

jd)teitet nidjt rücfroärlS, fo roenig als Bet Stbrin flromaujitärtä fliegt, troffen roit,

Bag bei Btm piaftifcben, begabten 'Jolfe Bet fjranjojen Bicfe Uebctteugung ftd)

immer roritrt auübreiten niitB, uns Bag Bann ftrunSjcbajllube löejiebungen ficb

jroifefern Ben beiBen Stationen rntrpideln roetben.

frimieruncrn eines alten Jtlannts aus bem Jahre 1848. i>on 21. Slnbrae.

(Vornan.) SPielefclb 4895. Gruft Sicbboff. gr. «. 76 Seiten.

’Horftebenbtb Slugblatt — Sonbetbtud non in Bet „Rreuj>3eilung" onoffent»

Infetrn flttifeln - empfeblen roit 3eBem, Btt einen otitnlitenBcn 4)litf in Bit

3uftänBt unB Jüitten Bet oon Ben (iuibctlsbelBcn „(Srogee 3abl " genannten 3c *t

locrfen, ficb juglcicb aber auch übet Üolfsgunit unB tDolfühag, B. b- übet Bit

^Jolitif Bet ©afje belebten roill. \V.

Dir Signaturen brr (SrnrraMubsliarttn bes brutfd)ru Keidirs, oon iranbreid),

©efterreidi unb Dublanb. Hon 3- Spinbicr, $auptmann ;i la suite

beo flgl. 5. 3nfnntcrif iHegimnitfl unb liebrcr an bec flgl. Rricgfl=

fdnilr. 'Dlündh'ii 1895. Sitcrar.:arti|’l. Snitalt Tbcobor 9fifbel.

liefe 3uftnnmrnftrllung ift eine loillfommenc £Bljc beim Sartcnlejen jüt

,Vbctinann unb roitb mit JtruBrn begrüßt roetben.

l'ti einet i'ltuauflagt iDürBen ficb gtnnfje ültnbttungtn unB 3“f®?? nlltrBingS

empieblen, roelibe alb notbioenBig rradjtd roetben. £>itt}u roitB gcjäblt: Slujnaljme

Bet 21blüt)utigen auch für Sie Beiitfdie ®encralflabelatte, Darftellung Bet richtigen
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Conturcn bti ben Signaturen 2\}alb, 3Bicfc re., finge 9Inmcrfung über bic ?lraud)>

barfeit bet einzelnen äBegcfiajjcn in Öegug auf bic bcrfcf)iebencn ^atjreöjcitcit,

Sarftellung ber ocrfdiiebencn 5iöjd)ungSocrl)ältnifje.

Vor 25 3nljrcn Grinnnuugbfdjiift an bcn bciitfdifianjüfiidjcn Krieg 1870,71.

gür 3nng uitb 211t »erfaßt üou Slug. Slllgaicr. tjkcitt 20 15ig.

(ißfonljcim, Gruft Saug.)

Ser SJerfafjer Ijat bic Scbinicrigfcit, in eng begrengtem Stammen ben beutfd)<

jrangöfifdjen Krieg in feinen Urfadjen, feinem Verlaufe unb feinen üöirtungen ju

fetlilbern, mit anctfennenöroertljcm ©efdrief übemmnben unb tljeilt bad 28iffen3*

rocrtltefte auS jener großen geit in flarer unb ooIf(SttjümIicf)cr, bem allgemeinen

tOerftäubnif; jugänglidjet Sarftellung mit. Grjd)öpfenb, aber oljuc fidj in 9i?cit»

läufigfeiten jn oerlicren, beljanbelt er in intereffanter 9luSjül)rung unb in einfacher,

bed erforbcrlicbin SrfiroungeS jebod) feinebroegb entbebrenben Spradjc bic politifdjen

Segnungen granfreidrd gu Preußen begro. Seutjdjlanb feit 1806, bem üupemburger

Streitfall im 186? unb bie Gmfcr Vorgänge com 3uli 1870. Sobann

orrbreitet er fid) in gebrängter Ktirge, inbeffen unter Öcmijjung tincä guocrläjfigen

3al)lcnmatcriolf! über ben Ktieg fclbft, foreic bie Jolgen bc$ gcroalligcn llölferfantpfed,

um mit ber 3Rat|nung ju fd)liejjen, jcftgubaltcn an bem, roas unfere 'üälcr mit fo

jdjroeren Cpjctn etrungen Ijaben. Sa8 4tüd)Iein geugt Don mariner, oaterlänbifd)cr

Gmpünbung; c6 ift jebod) frei uon Sioreingenommmljcit unb befuubct jene moi)I>

thuenbe Cbjcltioitat, bie in bem Streben nach 3Maf)rl)eit and) ben Skfiegten oon

bomals gncdjt gu merben fud)t.

Sag ber l’erfafjer in ber ©ejdjidjte mol)l beroanbert ift, unb auä guten

{Quellen gu jcböpjcn oerftanben ljat, baä gel)t auS ber gangen Sarjtellung unb

inSbejonbere auo einer SHcilje oon 'Eingaben Ijeroor, bie bid jejjt in ben jogenannlen

U!olfejd)rijtcii nid)t entljnlten roaren. Irof brä aujjerorbentlid) billigen ifjreifeä ift

bic Slufftattung bcO Si'crfcä eine gang oorgüglidjc. 28ir roünfdjcn bemfelben bie

mcitefte 'Herbreitung, namentlid) and) unter ber f)erannmd)jcnbcn Jugcnb.
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Iflbifugmriftfr Sitter u. ^rnrkit als Soliiat, iencral

ntti) Serrfii|rer.*)

(Sortfe&ung.)

Slrn 11. 3ult Bormittagß jroifchen 9 unb 10 Ufer traten bie Jniurcicnlen

in mehreren Solennen aus ifjren Betfdjanjungen heraus. 3Q J)treid)e Sa=

oallerie=9lbtheiIungen mit einigen Batterien nahmen junächft iljre bKicf):

hing auf fDiocßa unb läng« ber 3>onnu gegen SUtnliß. ©ß loareu bieß

jcbenfallö 3)emonftrationen jur fDlaßfirung beß .fiauptangriffs, roeldjer auf

ben dieser 23alb, auf ^Jufela .ßarfäln unb Ißufeta Gßeni uniernommen mürbe.

Sobalb baß Borriicfen beß geinbeß gemelbet morben, liefe gelbjeugmeiiter

$annau bie $ioifion ^ßanutine bei Ißufela ©ß£m Stellung nehmen unb baß

Sorpß ffiofelgennitf) auf bie .gölten red)tß oon £arfält) oarrücfen. $aß

I. Sorpß focht am Gießer ©albe, mo ber geinb bereitß eingebrungen mar.

I'ie Brigabe gablonoroßfi beß fiorpß ©ofelgemutf) hatte mit einem Bataillon

fJlnfiau ben redjtß oon ber ©fjauffee gegen .tiarfuln gelegenen ©albtfjeil, mit

brei Bataillonen beffelben 3?egimcntß unb einer Batterie aber .frarfalt) befejit.

•fjierfjer mar iefct feauptfäcfelid) ber Singriff bea geinbeß gerichtet, rueil lefeterer

ofenc ben Befifc oon Ißufeta itarfäh) ben Slcßer ©alb' nidjt ju behaupten

oermoefete. 2?ie brei Bataillone ber Btigabe gßblonoroßfi mürben in biefetn

Crle gerobeju mit sJtrojeftilen überfdjüttet. 2?a genannte Beigabe bei bem

ungleichen Santpfe fcfeliefelid) ungemein gelitten hatte, fo mürbe fie burd) bie

Brigabe Benebef abgelöft. 3?aß ®efed)t entbrannte ()icr immer heifeer.

Um 2 'l2 Ufer bilbeten baß öfterreid)ifd)e I. unb Sorpß ©ofelgemuth in ihren

Stellungen eine jufammenhäugenbe Sd)lad)tlinic, auf beren Unfein glügel

bie 3nfurgcnten ben gröfeten Üt)eiL beß Slcßer ©albeß bereitß im Befife

hatten unb bie Ejcftigftcn Slnftrengungen machten, gegen Slcß fclbft oor;

jubringen. 2luf bem rechten ginget beß ö|lerreid)i[chcn 9feferocforpß ©ol)l'-

gemutl) mar ber @egner ebenfaflß mit ©rfolg biß Gß6m oorgerürft unb

ging jefet jum Sturm auf biefe Rufern über. ®ie ofterreichifche ilinic jog

fidj alfo in einem Bogen t)in, beffen oorfpringenbe SJlitte bie Brigabe

Benebef bei BuBla •frarfnlti einnahm. Stuf lefetcrcn Bun& richtete fid) baß

geucr oon 4 biß 5 feinblidjen Batterien mit äufeerfter ^eftigfeit. Slber bie

*1 2iet)e 3aituat!®eft 18% ber „Sleucn Ülilitärifdicu Blätter''.

9Uut SRiL »lütter. lt»96. $tbruar'$t|t. 7
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tapfere Beigabe Benebef Igelt flunbenlang in ifjrcr erponirten, burd) feinen

Xerrainfdjufc gebeeften Steilung unerfd)ütterlicf) aue. tiefer energifd)cn

.jjaltung gegenüber magte ber geinb aud) roeber mit einem Bajonettangriffe,

nod) mit einer Attafe ber fjier pereinigten flaoallerie:Xioifion ^if^tp oor-

}uget)en. Bis jum Gilbe ber Schlad)! behauptete ©etieral Benebef feinen

Soften. Xurd) bie Ijelbenmüt^ige Stanbhaftigfeit biefer Brigabe mürbe

nid)t nur bas erneute Borrütfen ber beiben JlüiJW ber öfterreid)ifd)en Sdjladjt-

linie fehr roefentlid) erleichtert, fonbern namentlich aud) ben SRcferoen bie

3eit unb (Gelegenheit gegeben jutn ßingreifen in baö ®efed)t uitb auf biefc

®eife bie entfdjeibenbe UBenbung bes .Kampfes ermöglicht. Xrojj großer

Xapferfeit unb hortnäefiger ©egenmeljr mürbe nach hf>kcm Streite ber Jeinb

überall in bie Berfdjatijungen jurüefgeroorfen.

5!ad) bem gänjlid) aerunglücften Xurd)brud)SDer}uche am red)tcn Xonau=

Ufer halte fid) ©örgei ju bem ilbjuge auf bem linfeit Stromufer entfd)loffen,

um roomöglid) nod) bie Bereinigung mit ber ungarifdjen Sübarmee ju be-

rotrfen. ©äljrenb jroci jlorps unter Klapfa bei Jtomoru oerblieben, traten

in ber '.Nacht oont 18 . junt 14 . 3>uli bas Streifforpa 'Arnim ©örgei unb

brei älrmeeforpS unter ©örgei'e fyüf)rung ben 9J!arfd) nad) Söaihen an.

Cefterreid)ifd)erfeit3 mar biefe Bcmegung beobachtet morben. gelbjcngmeifter

•ttannau brad) bemnad) ohne 'Bering mit bem gröfeten Xtjeilc feiner Armee

auf, um über Babapeft bie Cperationen gegen Süben forljitfefoen. Sein

^auptaugetimerf mar je^t barauf gerichtet, fobalb als möglich bie Armee

bes gelbjeugmeiftera Baron ^eUadjteh 0110 ber bebröngten i?agc ju befreien,

in roeld)e biefelbe burd) bie Aonjentration ber inagDarifdjen Streitfrage bei

Sjegebin unb in ber Bacafa nothmenbig gcratljen muhte. Bor jtomorn

blieb auf bem rechten ®onau--Ufer nur bas I. Jlorpa Schlief jiirücf, roährenb

auf bem linfen Stromufer baa II. Sorpa (i'sortd) bie Jeftung beobadjten

follte.

tfclbjeugmeifter .fiannau hallc nut feinen Inippen fdjon am 20. unb

21. 3i|[ i Bftt erreicht unb lieh biefelben unter ijcranjicbung beo I. fiorpo

oon Jtomorn bereits in ben folgenbcn lagen gegen bie 2t)eit> aufbredjen.

Xer gelbjeugineifter mollte, mie er fd)ou am lti. 3uli an 3 l’llachich ge=

fchricben hatte, am <f- Sluguft in Sjegebin fein. Xie Beroegung borthin

gefdtal) oon fßeft aue 'Anfangs auf brei f02arfd)linirn, rocldje fid) aber oor

Sjegebin mieber oereinigten, jobajj .fiatinau (jicr fdjliefjlid) bae 111. unb

SHejeroeforpo ©ol)lgenuitb. bie Xioifion ^Januline unb bie JfauaUcric:Xioifion

Bedjtolb glcichjeitig oereinigen fonnte, mährenb bao 1. Morpa bie linfe

plante ber oorrüefenben 'Armee beefte unb bann ju ber ftrategifdjen Be-

megung über bie 2hc >b nach 'Dfafö an ber ÜJiaroe oermenbet mürbe.

3n ber ©egenb oon Sjegebin mar an unb nahe ber Xhcife bie 3nfur-

genteiii'Armee Xembinsfi’e in ber Stärfe oon 63 600 l'iami mit 170 ©e=

tdjüfcen ocrfammelt, toooon 38 300 SJfann mit 104 ©efd)n(|en am rechten
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glufeufer im Seiger bei Sjegebin [tauben. 2Uö jeboefe gelbjeugmeifter .fjannau

am 1. Sluguft mit feinen jjauptfräften fief) ber Stabt Sjegcbin näfeerte, liefe

ScmbinöFi in ber SFacfet )um 2. baö Säger räumen, fämmtlicfee Sruppen

auf baö tinfe Ufer jurücFgefecn, alle glufeübergänge abbredjen, bejog bei

Sjöregeine feite Stellung unb bcfeiclt baö Sfeeife = Ufer nur nod) bei

Ui^Sjegebin, bei SöröF=5lanifa unb rociter abroärlö bei SöröF=8ccöe befejjt.

Slm 2. 3uli mürben fämmtlid)e Scfeanjen beö redjlen Sfeeife=Uferö, foroie

Sllt=S$egcbin oon ben SBortruppcu .fiannau'ö befefet, unb am Sage barauf

roaren baö fHefcrocForpö ©ofelgemutfe , bie Sioifion Ifjanutine unb bic

flaoallcrieiSioifion 'öcefelolb bort ooüftänbig nerfammelt. Ser gelbjcug=

meifter befcfelofe fogleid), ben geinb auö Uj=Saegebin feerauöjurocrfen unb

fid) beö bärtigen 33rücFenfop[eö ju bemädjtigen. Saö III. SlrmeeForpö featte

aber ben Sfeeife=Uebergang bei flanifa ju forciren, um ben für ben 5 . 2lugu|t

biöponirten Singriff auf bie ^»auptftellung beö geinbeo bei Sjörcg oor=

jubereiten. gürft Siecfetenftein folltc mit ber Srigabe gablonomöfi, einem

Sfeeil ber Srigabe SöenebeF nebft einem ruffifefeen gagcr.-Sataillon unb mefereren

Batterien bei Uj=Sjegebin übergefeen unb ben SJrücfenfopf nefenten. Saö
am glufeufer liegenbe jtaftcll, fomic bie .fjäufer längö ber Sfeeife mürben

non bem 12. unb ben Scfeüfecn beö ruffifdjen 3äger='.BataiUonö befefet, fobafe

um 3 Ufer 'Jlaefemittagö ein mirffameö töütfefenfeuer gegen ben jenfeitö beö

SSaffcrö eingenifteten geinb eröffnet merben fonnte. Slufeerbem traten in

ber 'Jläfee beö Haftellö brei öfterreidjifdjc 33atterien itt SfeätigFeit. Unter

bem Scfeufec bicfcö geuergefeefets mürben bie '-üorbereitungen jum Ueber=

fefeiffen ber Sruppen unb jum 23rücfcn[cfelage getroffen. Ser geinb featte

in unb bei Uj-Sjegebin eine jefer fefte, notfe burefe S3crfcfean}ungen uerftärfte

Stellung intte. gürft Siecfetenftein entfenbele bafeer ben ©eneral gürft

3ablonoroofi mit 2 ißatailloncn Siaffau unb 2 Batterien ftromaufmärtö an

baö nörblicfee Gilbe ber Stabt, um bort auf 'Jkmtonö über ben glufe ju

fefeen unb bie feittblidje Stellung in ber reefeten glanfe anjugreifen. Ginc

ruififefee Satterie mürbe aber nod) am füblicfeen Sluögangc oon Sllt-Sjegebin

placirt, um bic gegenüber befinblicfee feinblicfee Slrtillcrie unter Hreujfeuer

ju nefemen unb ben etroa auö Uj=S}egcbin abjiefeenben ©egner ju ocr=

feinbern, fiefe flufeaufmärtö gegen Äanifa ju roenben. 3)ei Uj;S$egcbin roaren

brei feinblicfee Batterien aufgefaferen, roelcfee Slnfangö ein fefer lebfeafteö

geuer unterfeielten, bann aber oon ben öfterreiefeifefeen unb ruffifefeen öiefdjüfeen

oollftänbig jum Scfemeigett gebraefet mürben. Sic Umgefeungöfolonne 3oblo=

nomofi featte injmifdjen einen langen ffieg jurücFjulcgcn gefeabt, mar auefe

für bie Sluöfüferung ifereö Ucberfejjcnö auf ScferoierigFciten geftofeen, fo bafe

auf ifere ©Fitroirfnng niefet fo balb gereefenet merben Fonnte. Soroie baö

feinblicfee geuer fefemieg, entfcfelofe fiefe bafeer gürft Siecfetenftein, fofort ben

Uebergang beim ftaftell ju forciren unb mit bem Sörücfenfcfelag ju beginnen.

Ü)F it glänjenber Sraoonr fegte Wcneral '-öcitcbcF an ber Spifec beö 12. 3äger=
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Bataillons auf Sßonton« über ben glufe. Bic oorbcrftcn 3äger:3lbll)eilungen

roarfen fid) bann mit Ungeftüm auf bic oom gcinbc befehlen fiäufcr, nahmen

fie in Befife unb eroberten ein ®efd)ü|j. Unmittelbar barauf mürbe eine

Bibifion ©renabierc *J3rinj Gmil nebf» einer 9Jafcten=Batterie unb einem

rufftfdjen Bataillon übergefeßt. Ber Singriff bcö 12. 3äger--BatailIons mürbe

injroifdjcn mit einem joldjen Glan fortgeführt, baß nid)t nur Uj=Sjcgcbin

unb bie fenfeits liegenben ©arten, fonbern aud) eine Sdjanjc an ber langen

Brütfc aufeerhalb beS Crtes in furjer 3**1 erftürmt mürben, ©eneral

Beliebet placirtc in biefer Sd)au$e fofort bie JMafetemBalterie, auf meiere

fid) jefct aber ein Ijeftiges geuer feiten«* ber am Bnufenfopfc fteljcnben feinb=

lidjen Slrtilleric richtete. Bie Sage Bcnebef'S mit bem 12. 3äger=BataiUon

mufjte eine äufeerft gefährbete bleiben, folangc nid)t anbere Bruppcn jur

Unterftüfeung tjerüber gelangt roareit. Bier geinb hotte bie Sdjroädje beö

ifolirten öfterreidjifdjen Bataillons halb erfannt unb ging nunmehr roieberholt

mit ftarfen 3nfo»tcric=Slbtheilungcn jum Sturm nor. SDie tapferen gäger

bcs 12. Bataillons fdjlugen jebod) in ben Umfaffungcn ber ©arten alle

Eingriffe mit Grfolg ab, bis bie Bioifion ©renabicrc Brinj ßmil jur Unter;

ftüfeung heratirücfte. .(Sauptinann ®ieel aber braitg je^t mit ber j. gäger;

Bioifion fiitjn unb oerroegen bis an ben feinblidjen Brürfcnfopf oor unb

nahm biefen mit ftürmenber .fianb, mährenb bie 9?afetcn=Batterie auf ber

^Vanptftrafje oorgegangeit mar unb bie feinblidjen ©cfdjüße jum Sdjmcigen

brachte. ©eneral Beliebet fenbete fogleid) Unterflüfcungen tiad). liefe bic

jroeite eingetroffene Stafeten.-Batterie an bem oorfpringenben ©artenranbe

auffo()rcn unb behauptete bann ben Briicfentopf gegen bie meitcren 'Angriffe

beS geinbes. Unter Beihülfe ber ©renabiere Br *nä t£mil unb ber injroifdjen

ebenfalls Ijcrangelangten fiolonnc gablonoiosfi mürbe ber geinb fdjliefelid)

noUftänbig jurütfgemorfen.

©eneral Beliebet mar bei bem Sturme auf bie Sd)aiijcn leicht »er;

mitnbet roorben, liefe fid) aber bnburd) nid)t abhalten, and) am 5. 'lluguft

an ber Schlacht bei Sjöreg roieber theiljunchmen. Ber ©eneral mürbe

roahrfdjeinlid) aud) f)ter roieber Gelegenheit gefunben haben, fid) in fefioor;

ragenber ©cife auSjuaeichnen, ba er mit feiner Brigabe an ber Spijje beo

erften Brcffcns ben .ftampf eröffnete, er mürbe jebod) halb uad) Beginn bcs

Wefedjts abermals oerrounbet unb fafe fid) jefet genöthigt, bas .ftomntanbo

über bie Bruppc abjugeben. 3*bcnfalls fehr jii feinem Sleibrocfen mufete

er auch auf bie meitere 2:l)ctlnal)jnc an bem gelbjuge oerjicfetcn, ber übrigens

nod) in bemfeiben ÜRonatc jiegreid) beenbet mürbe. —
©ir haben alfo gefehen, roie Benebcf bei ber Diieberfämpfung beS Slufs

ftanbes in Öalijien foroofjl mir in ben italienifcfeen gelbjügen uon 1848 unb

1849 unb in bem ungarifdjen Sriege fid) als tapferer Solbat unb Bruppcn:

führer heroorgethan hat. Ber aud) ftets gltidlicfee Solbat bereinigte unjroeifel=

haft in fid) eine grofee ,{af)l ber glanjcnbftcn militärifdjcn lugenben, Diutl),
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©ntfd)loffenbeit unb Kühnheit oinerfeitö, Umfidjt, KaltblütigFeit unb ©cifted*

gegenroart anbererfeitd.

91ad) ©eenbigung bed ungarifcben gelbjuged Ijatte ©enebe! bad 611ü cf,

als Gfjcf bes ©eneralguartiermeifter=3tabed her II. 2lrmee nach 3ta lifn ocr?

fegt ju roerben. Sänger als fieben ^aljrc befleibete er bann biefe im fjoljen

©rabe lefjrreidje Stellung als ©eneralftabäcbef beim gelbmarjd)ali 9fabegfn,

unb man follte mofjl meinen, bafj ©enebef hier ©elegenljeit gehabt I)ätte,

fid) jum J^ecrfüfjrer fjcranjubilben. 9?ad)bem ber ©eneral 1853 jum gelbs

inarfcballlieutenant beförbert roorben roar, erhielt er 1854 bad Komnianbo

über bad I\
r

. Slrmeeforpd in Semberg, übernahm bann aber 1859 oor

beginn bed italicnifdjen Krieges bad VIII. .Korps in ©abua. 2lucf) in

biefem gelbjuge beipäfjrle fid) ©enebef ftetd alä ein tapferer Solbat, in ber

3d)lad)t bei Solferino follte er aber aud) bie ©elcgeitfieit ftnben, fid) als

Korpäfütjrer Gbre unb älnerfenttung ju errocrbeit.

3n ber jipeiten .fjälftc bed OToitald 3uni batten bie Cefterreidjer bie

Sotnbarbei oollftänbig aufgegeben unb fich Ijintcr ben 'Dlincto jurüefgejogen.

'Jlncbbem bie legte Stellung auf lotnbarbifdjem ©oben bei äßontedjiaro unb

an ber Sinie ber Gljiefe non itjnen geräumt toorben, roar bie oerbünbete

franjöfifd) farbinifd)e 3(rmec non ber 'Hella hfr gegen bie tSfjtcfc oorgerüeft

unb batte itjrc 5loatitgarbcn gegen ben ®arba=See unb ben ÜRincio oor=

gefdjoben.

£ad öfterreid)ifd)e £ieer batte burd) faifcrlidjen ©efebl oom 26. Hai

eine neue Gintbeilung erbalten unb jroar in oicr 'Urineen.

Xie I. 9lrinee unter gelbjeugmeifter ©raf ©litnpffen unb bie II.

unter gelbjeugmeifter ©raf ©iulan follten bie CperationSarmecn auf bem

italienifd)en Kriegsfd)auplage bilben unb bem unmittelbaren ©efeble bed

Kaiferd unterflellt roerben. $ie III. Ültmee unter Grjherjog 2Ubred)t roar

als beutfebeo ©unbedfontingent beitimmt, bie IV. unter ©eneral ber Kaoallerte

©raf Sd)licf jur ©efegung bed Küftenlanbed unb jum ©eobadjtungäbienft in

Ungarn unb ©alijien gegen tHufjlanb.

21m 20. 3uni, roo bie feit ber Sd)lad)t bei
1

Hagenta fid) gegen ben

ÜJJincio jurücfjiebenbe II. Ülrmee ©iulat) Ijintcr genanntem gluffe 21uf=

fteüung nahm, roar aud) bereits bie I. 3lrmee ©Iimpften mit ihren .ftaupt.

fräften am Hincio unb ©o pereinigt. Kaifer granj 3«>fcpl) batte jegt im

©ertrauen auf bie Stärfc feines Jieerro fid) baju entfdjloffen, nod) einmal

bie Cffenfipe ju ergreifen, ben geinb im freien gelbe, roomöglid) bei feinem

llebergangc über bie Ghicfe anjugreifen unb ifjn oon biefem gluffe unb

feinen ftrategifd)en ©erbinbungen ab gegen bie ©erge Itirold jnrücfjuroerfen.

21uo ben Stellungen Ijintcr bem 'ÜJIincio follte am 23. 3im * ber Uebergang

jur Offenbar bamit gemad)t roerben, bafs bas .{teer genannten glufj über-

fdiritt unb fid) mit bem rechten glügel, ber II. 2lrntee, auf ber Sinie

©ojjolengo— Solferino, mit bem linfen glügel, ber I. 3lrmee auf ber
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£inie (Muibttjolo—JüafteU Glofrebe entroidelte. Xer 24. guni roar bann füt

ben roeiteren Sllormarfd) unb gegebennt galls für bot entfcheibenbfn Schlag

bfftimmi. Xie II. Arm« follte jeft gegen bie feinblicfje gront norgefjen,

roeldfe man in Grmangelung beftimmter 91achrid)ten fid) etroa jroifdjen Sonato

unb Gaftiglione bella Sßioiere badjte, roährenb bie I. 9(rmee, über Garpeno=

bolo auf ÜWontedjiaro in bie redjle glanfe unb ben fHüden bes geinbeS ror=

bringen foüte. Xiefer linfe glügel, bie I. 9lrmee fjattc alfo unbebingt ben

Hauptfdjlag ju führen, ber rechte aber, bie II. 9lrmee, eigentlid) nur bie

9lufmerfjamfeit bes geinbes auf fid) ju jiehen, unb if)r. oorläufig ju befd)äf=

tigen. ikrmodjte bie II. 9lrmee ib)re Aufgabe alfo immer nod) ju erfüllen,

felbft roenn fie, ber Ueberlrgcnljeit Scfjritl für Sd)ritt rocidienb, gegen ben

©lincio jurüdgebrängt mürbe, fo mar bie Seftimmmtg ber I. Srmee

gerabeju auf bie 3krnicf)tung bes geinbes gerid)tet. Xer 91rmee ©itnpffen

fiel alfo bie Hauptaufgabe ju unb fie batte bernnad) aud) unbebingt ad hoc

ju ber itörferen gemadit, bejro. hätte eine ftarfe Dfeferoe für fie bereit

gehalten roerben muffen.

XaS VIII. 9lrmeeforpo SJenebef hatte am 23. guni über j|?onti nach

'ßojjolengo unb nadjbem bie örigabe .'Keidjlin oom VI. florps fid) mit ihm

oereinigt, am 24. bis l'onato unb Xefenjano norjuriicfen.

Xas Heer ber 'Jkrbünbeten mar am 23. bereits mit ber SRehrjahl

feiner Sorpä über bie (Sbiefe gegangen unb ftaub am Ülbenbe biefes Xages

mit bettt IV. Äorpfl 91iel bei Garpenobolo, bettt III. Ganrobert bei Ü)?ojjane,

mit bem II. ffllac 'U3aI)on bei Gaftiglione bella 91ioiere, bem I. iforpo

öarraguan b'HiüierS bei Gfenta unb mit ben farbinifchen florps Xuranbo.

ganti, Süiollarb, Gucdjiari bei Slonato unb Xefenjano. Xie franjöfifd)e

©arbe bcfanb fid) bei iWonted)iaro. 91m 24. guiti follten Gattrobert über

Slkfano nad) SJIebolc, 9?iel auf Gluibijjolo, SJiac Diahon auf Gaoriana,

Sfaraguan b'Hilliero auf Solferino, bie ^iemontefen auf Spojjolengo unb

gegen SJkodjiera, bie franjöfifdje ßlarbe nad) Gaftiglione rüden. Slapoleoit

erroartete nod) feine Schlacht, glaubte oielmchr erft angegriffen ju merben,

nadjbem er ben ©lincio überschritten haben mürbe. 9IuS bcn Stellungen

ber Cefterreicfjer am 23. 91benbs unb ben Skroegungen ber Ukrbünbelen

oom 24. muhte fid) inbeffen als nothmenbige golge eine allgemeine grofee

Sd)Iad)t ergeben, melche benn auch ant 24. fid) enlroidelte. Sd)on am frühen

'Blorgen bes (e&tgenannten Xages treffen bie norrüdenben franjöfifd)en unb

farbinifchen florps überall auf bie 'Hortruppen ber nod) in ihren 9!ad)t=

ftellungen befmblid)en Cefterreidjer. 9luf ber ganjen S?inie non .ftaftcil Qofrebe

bis Succole bei 'Pojjolengo, alfo auf einer Slusbeljnung oon etroa 2‘/a beulfdje

IDleilcn fomntt es jum Jlampfe in jahlreid)cn Ginjelgefed)ten.

9Iuf bem äujjerften rechten glügel ber Cefterreidjer ftanb alfo Sfknebcf

mit feinem VIII. JlorpS bei ipojjolcngo. Xerfelbe halle auf bie 91ad)rid)t

Don ber 9lnnäl)erung bes gcinbes unb ba auch uon Solferino hcr fid) fchon
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ein ©efed)t oernefjinbar ina<f)te, gegen 7 Ufjr früf) feine Gruppen in bic

bereit« oorgefeljene ©efcdjtsftellung aufmnrfdjiren laffen. Tie ©rigaben

©kteroliet unb ©erger fjieltcn beit Silente ©iacomo, bie ©rigabe Sippert

ben iDlonte b’^ngrana, bic ©rigabe ©fjilippooic ben 95ionle fHocolinc», bie

©rignbe Meidjlin mit einem ©ataiUon bie .fjiöfje non Gontmarba bei ©oäco

befegt, toäfjrenb ber Sieft biefer ©rigabe unb Tauber rücfioärtä in Meferpe

aufgeftellt roaren. Son ber farbinifdjen Slrmee fjalte fid) fefjon am früfjen

ÜJlorgen bie Tioifion Turanbo über Saftell ©enjago gegen SDlabonna bella

Scoperta in bas öfterrcid)ifd)erfeit3 roenig gefieberte ©elänbe jroifrfjen bem

VIII. unb V. Slrmccforpo unb namentlid) gegen bie rcdjtc glanfe beö

legieren rorberoegt, loätjrenb bie Tioifion Gucdjiari gegen ©ojjolengo, bie

Tioifion Sßollarb aber am linfen glügcl jioijdjen ber Gifenbaipi unb bem

©arba^See gegen ©eodjiera oorriicfte. fHefognoSjirungö:3lbtI)eilungcn ber

Tioifionen Gucdjiari unb ÜHodarb gingen einerfeits über ©onticello gegen

bie Ginfattelung jioifcfjen bem SÜIonte ©iacomo unb SDIonte b’3ngrana,

anbererfeitö oon Gorbu bi fotto über Gcrcfa unb Succole junt Singriffe oor,

mürben aber pon ben ©ortruppen ber ©rigabcti Rippert, Söatetoliet unb

©erger jurücfgefd)lagen. Tie über ©onticcllo jurücfiucidjenben ©iemontefen

faben fid) bann burcf) bie ©rigabe Sippert unb fdjliefelid) aud) burd) Tljfilf

ber ©rigabe 5Weid)Iin gegen bie |>öl)en oon Crbaglia oerfolgt, aus ben

.fjäufern oon ©onticclio, genile bi ©ambi, Stefano, Gantpagnola, Gorbu

bi fopra unb fdjlicfjlid) aud) auö ifjrer legten ©ofition oon 3. SJlartino oer=

trieben. 3njroifd)en mar aber bie ©rigabe Guneo oon ber Tioifion SJlollarb

roeftlid) ber Straba fiaguna eingetroffen unb naljnt bie fUcfognoöjirung«;

Slbtbeilung ber Tioifion Gucduari auf. Tie f)icr oereinigten pietnontefifdjen

Truppen gingen barauf junt Singriff gegen bte ©Option oon S. ÜJlnrtino

oor. Ge laut ju einem loecfifeloollen Stampfe, in roeldicm biefe Stellung

roirbcrljolt genommen unb roieber oerloren mürbe, fdjliefjlid) aber im ©efige

ber ©temontefen blieb. Sluä biefen ©efcdjtöoerljältniffen glaubte ©eitebef

fdjlicfjen ju tnüffen, bafe er eö bei 3. SJlartino nid)t tuetjr mit einer oer=

einjelten 9fefognoSjirunge:Slbtl)eilung, fonbern mit einer ftarfen, ir>of)rfd)ein-

lid) oon Tefenjano auf ©ojjoleugo fid) oorbeioegenben Solenne beb Jeinbcs

ju ll)un I)abe. Ta unter biefen Umftänben bie bae loedige Terrain in

einem meiteit Utnfreife bcf)errfd)enben .gölten oon Crtaglia—S. SUartino

oon befonberer Söidjtigfeil fdjiencn, fab fid) ber öiterrcidjifdje SorpSfoinman=

bant oeranlaßt, bic ganje ©rigabe ©erger auf ber Straba Sfugana gegen

bie .£iöf)e oon Ortaglia jur Unterftügung oon Sippcrt unb 3leid)lin oorgel)en

unb aufeerbem aud) bie ©rigabe ©bilippooic unb bie J?orpögefd)üg:SieferDC

folgen 311 laffen. ©enebof ftellte fidi felbft an bic Spige bco jegt erfolgenben

neuen Singriff«. Slad) längerem f)artnäcfigcn bin= unb Ijerioogenbcn ©efedit

mürbe bie midjtigc ©ofition jum britten ÜJlale ben ©iemontefen entriffen.

Um biefe jtoifdjen 9 unb 10 Ufjr, traf bie Tioifion Gucdjiari oon
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KioolteHa auf bem dampfp(a(}e ein unb ging ju beiben Seiten ber Straba

Sugana gegen S. OTartino unb Gontracania, gegen Gorbu bi fotio, Gerefa

unb SBeflone jum Eingriff por. 3lud) näherte fid) bic Srigabe ^ignerolo

ber Sioifion fflollarb über 91occnta, ißigna unb SSrugnoli bem ©efed)t6 =

felbe. 3nbeffcn griff je&t bie im 5Iorrücfen begriffene Sfrigabc ^Ejilippootc

ebenfalls ein unb naef) bjeifeem Streite mären gegen lO'/'j Uhr bie ißiemon-

lefen auf allen Seiten oolihänbig befiegt unb mitten in llnorbnung junief.

Sänger als jmei Stunben I)inburd) ocrmodjtcn fic feine neuen Eingriffe mehr

ju unternehmen. SDie beiben Züoifionen Guediiari unb SJlolIarb, roeldje jroar

in nerfdjiebenen 91id)tungen oargeriicft roaren, fid) bann aber bod) bei S. SJlartino

jufammen gefunben hotten, zahlten -21 320 Siann. Senebef I)atte fie mit

3 '/2 Srigaben, alfa mit ctroa 13 bis 14 000 Söiann gefdjlagen. Gs

mar ihm bieo aüerbings fefjr roefcntlid) baburdj erleichtert morben, bafc oon

ben Sarben in bi^fsn .dämpfen nur immer einzelne Srigaben, h lWlfn5

3)ioifionen, eine nad) ber anberen auf bem ©efcdftsfelbe erfdjienen, um fid)

and) nereinjelt fchlagen 511 (affen. Jrofc ber 'llortl)eile aber, roeldje baö

öfterreid)ifd)e dorps über ben linfen Jlügcl beS nerbünbeten feeres errungen

unb trofcbem Senebef nod) jmei uöQig intafte Sörigaben 51m Verfügung hntlf.

glaubte er benuod) nid)t ben erfochtenen Sieg burch cnergifdje 'JSerfolgung

beS ©egners auSnüfeen ju fönnen. 3 1' lUü(ffid)t auf bas V. dorps, meldjes

in ben heifeeften dampf ocrmicfelt mar, hielt S3enebef oielmehr für briugenb

geboten, oor 91 11ein in ben erfämpften 'ffofitionen eine allen Grentualitälen

entfprechenbe Stellung ju nehmen, um ben etroa jroifchen bem VIII. unb

V. dorps ober non S. Pietro her gegen S. Domino oorbringetiben feinb=

liehen fDlaffen mit drafl entgegen ju treten, gür eine roirffaine aftioe

Unterftiifcung bes hart bebrängten V. dorpS gefchah alfo nichts. 'Jöir

roerben fehen, mie biefer Gntfdjlufi Senebefs jur ftrifteften $efenfioe für bas

öfterreid)ifd)e 3e«t>'um perhängitifiDoll merben fällte. 91ad) 11 Uhr ftanb

alfo bas VIII. dorps Scnebef mit feinen .fiauptfräften unb mehr als 50 ©c;

fd)üj)cn auf ber ^»öhe oon Ortaglia unb in bereit 91übe fonjentrirt, etroa

5500 Schritt pon fölabonna bella Scoperta entfernt. GS mar bicS um bie=

felbe 3f it. als ber rechte fylügel bes V. dorps bic nadiiheiligen dämpfe

bei genanntem Orte jti beftehen hatte, melchen äufolge biefcs ©eljöft in

öefih ber piemontefifchen 93rigabe ©ranatieri gelangte.

Gs mochte ungefähr um bie üOlittagSftunbe gemefen fein, bah ade bie

auf ber ganjen Stnic ber beiben .£iecre entbrannten Ginseigefechte burd) baS

Gintreten namentlich ber franjöftfd)en Oberleitung ju einem ©anjen, ju einer

Sdjlacht mit befiimmtem 3 ,l>ecfc unb 3i?le jufammengefafet mürben. Napoleon

hat fid) fchon ÜJlorgens 6 Uhr auf bas Sd)Iaditfelb begeben. 91ad) gefdjrhener

Drientirung entfdjeibet er fid) für ben allgemeinen Eingriff. Sein ©runb=

gebanfe babei ift, baS feinblid)e 3c,,Iruln ja burdjbrecheit unb ju biefem

3 mecfc fid) mit aller nerfügbaten draft auf bie linfe Jlanfe bes rechten
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öfterrfidjijdjen fylügelö ju werfen. Tic bominirenbcn .£>öt)cn bort follen

gewonnen unb fjicrtnit muß bic Sd)lad)t cntfdjieben werben, inbcm bcr

öfterreid)ifd)c Iinfe glügcl baburd) brftiimm wirb, uon felbft jurücf ju gehen,

'ülapoleon lenft alfo feine gan$c 'Jlnfmcrffamfcit barauf, fooiel Xruppen als

möglich gegen baö feinbliche 3fn,rum beranöii}iel)eu, währcnb er fid> auf

feinen eigenen glügeln beobadücnb bejw. befenfin oerfjaltcn will. 3 1" weiteren

Verlaufe ber 3cf)lad)t fämpfen bann im 3entrinn brci franjöfifdje JtorpS,

bao 1., II. unb bie ©arbe gegen bas V., I. unb einen Xfeeil beö N il. Sorpo

ber Cefterreidjer um bic 'Stellungen non Solferino unb S. Gaffiano, welche

um 3 Ut)r in bie .fränbe ber fyranjofen fallen. Regiere perfolgen auf

Gaoriana. 9lud) biefes wirb gegen 4 Ufer uon ben Xran.wfen genommen,

aber ein gewaltiger ©ewitterfturm unterbricht jegt ben jfampf unb aud) bie

Verfolgung t)icr. 9luf bem linfen glügcl ber Defterreidjer perfudjt bic

I. SIrmee ©impffen, bas III., IX. unb XI tforps mit Gnergic uon ©uibisjola

gegen 9JIebole oorjitbriitgen unb roirb nur mit ÜDIühe burd) baö Storps 9?iel

jurücfgrbalten, welches fid) babei burd) baö Jlorpö Ganrobert nur ju fdjioad)

unterftügt fieljt. 9lud) nad) bem Verlufte ber SteQung pon Solferino im

3entruin wirb bie Vorwärtsbewegung bei ber I. 3lrmee ©impffen uod) ein;

mal aufgenommen, aber bie granjofen treten bem Ungeftütn mit hartnäefiger

Xapferfeit entgegen. Gö iuar legieren fdjlirfelid) gelungen, ben öfterreid)ifd)en

linfen Flügel ben gatijen Xag über an feinem Verbringen }u betjinbern.

Unb bieo f)atte oollftänbig für 'Jlapoleonö 3wecfe genügt. 9tad)bem brr

Siücfjug beö öfterreidjifdjen 3cn,vu,,,s entfd)ieben mar, mufften aud) bie ÄorpS

beö linfen fylügelö fid) ju bemfelben entfdjliefecn.

Vom geinbe wenig, ober garnidit beläftigt, war auf bem auferrilen

redjten öfterreidjifehen fylügel baö VIH. ülrmceforps Venrbcf uon 1 1 bis

1 lltir 'Mittags in bcr Stellung ijjreöca— S. Martine—Gontracania

—

Golombare—6. Xontino unti)ätig oerblieben. Von bcr farbinifdien 9lrmee

batte bie Xioifion Gucil)ari, fehr übel jugerichtet, oorläufig baö 3d)lad)tfelb

oerlaffen, bie X'ioifion Moüarb aber, welche jegt ganj auf fid) allein ange;

roieien war, am Anotenpunft ber Gifcnbafen unb bcr Straba ifugana Slufftelluug

genommen. Gtwa um 1 Ubr Mittags liefe ©eneral Mollarb ein heftiges

9lrtiUericfeurr gegen Gontracania unb S. Martino eröffnen. 9ludj oerfud)ten

wieberholt jarbinifche Solonneit gegen bie öfterreidjifdje Stellung ooqubrcdien,

würben aber febesmal mit i'eidjtigfeit jurüefgemiefen. ©egen 2 Uhr 3fad)=

mittags erhielt öenebrf bie Mitlfjeilung uon bem Vorgehen überlegener

teinblicfeer Äräfte gegen Solferino unb aufeerbent uom Sotnmnnbanten ber

JI. 'Srmec bie Slufforberung :
„wenn eö tbunlid) fei, gegen bereu linfen

tjflügel ju wirfen". Xcr Wommanbanl beö VIII. Warps hielt aber bic

Verücffidjtigung biefeö Slnfinnens nicht für rätljlid), weil er nod) immer beö

Jlngtiffes ber gefammten farbinifd)en 5lrmee gewärtigen ju müffen glaubte,

©egen 8 1

/, Uhr erging and) feitenö beo Cberften Kriegsherrn bie 'Anfrage
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an Benebef: „ob fid) baß VIII. ÜIrmeeforpa in bcr Sage befinbe, Streitfrage

ttad) Solferino }u betadjiren unb bort ber Sdjladjt eine attbere 'Benbung ju

geben ?" Ter Korpß:Kommanbant b*dt jebod) bie Behauptung ber ^?ofilion

non S. SKorlino für nnbebingt notbwenbig, ba feiner SDIeinung nod) hinter

biefem Orte bie fKütfjugolinic bcö öfterrei djifdjen rcdjten Jlügcld log, roeldtc

jebenfallß gefiebert bleiben muffte. Bcnebcf bcfdjlofj baf)er, ben ungeioiffen

Grfolgen, welchen ein in jitei Tbcilen getfieilteß Slrmeeforpä entgegen geben

fonnte, bie Sicherheit oorjusieben, mit oereinter Kraft bie bent VIII. ülrtnee;

forpö übertragene 'Hufgabe rubmooll ju löfen. Teilt Kaifer lieb ber Korpo=

Kommanbant oon biefem feinem Borfaße SRelbung erftatten. Benit Benebef

nun einmal bie betreffenbe Ueberjcugung I)attc, fo mar ed gewiß febr aner=

fennenoroertb, bafj er unentroegt an berfelben feftbielt. 3m (Mrunbe genommen

gab aber jeine 'Äuffoffung ineber ein 3eu
fl
n *fe ob D(,n einem richtigen ftrate-

gijdien Blirfe, noch oon einem weiten (Mefid)toFreifc. Tic Kämpfe bed VI H.

Korpß roaren ben ganjen Jag binburd) außer 3niammenbange mit ben beißen

'Jlnftrengungen ber übrigen öfterreidjifdjen .ficeredförper auf beut Sd)lad)lfelbc

geblieben. Jad VIII. Korpd toar entfdjicben fiegreid) geroefen, bod) batte

bied für bad ganje nidjld mißen föntten. i'eßtered mar oerbinbert roorben,

burd) bad einfeitige Jejtbalten Benebefd an ber 3bee, bie rechte glanfc ber

Slrmee beden ju tnüffen. (Mögen 4 Uhr traf bie Brigabc Slofta oon ber

piemontefifd)en Tioifion Janli au ber Straba SJugana ein unb (Meneral ÜHoflarb

bereitete fid) jeßt ju einem erneuten Eingriffe por. Bährenbbem erhielt

Benebef ben Befehl, fein Korpd gegen ben fDIincio jurüefjufübren. Tie

Sd)Iad)i erfdjien auf ben übrigen Jbeilen ber $ront oerloren. 3m
.fpinblitf auf bie augenblidlidi roieber brobenbe .Jialtung ber 'ßtemontefen bem

VIII. Korpd gegenüber melbete'aber Benebef au ben Kaifer: „Tic Baffem

ebre oerbietet mir, mid) in biefem Slugenbticfe jurüdnujieben." Ter ülnfturm

ber ‘fMemontefen erfolgte jeßt mit2'/2 Tioifioncn, ittbetn and) (fucdiari mieber

auf bem (Mefccbtdfclbc erfd)ienen mar. Ter Kampf mürbe jroar aud) hier

burd) ben (Meroitterfturm unterbrochen, führte bann aber ben Singreifer bod)

biß auf bie halbe $öbe bed Bergabbanges oon S. SDIartino. ©rft oon 7

Ubr ab begann bad öfterreidiijdie VI II. Korpd bie oon ihm befeßte ^ofttton

alltnählig aufjugeben unb erft nach 8 Uhr mürben bie jSüben oon 3. ÜMartino

gänjlid) geräumt, nad)bem (Mencral Benebef, mie fo oft fdjon oorber, fid)

nocbmald perfönlid) an bie Spißc einer Sturmfolonne oon mehreren

Bataillonen geftellt unb bie oorberflen Slbtheilungen bed fyeinbes in Unorbnung

jurürfgemorfen bette. Biß 9 U()r Slbenbd blieben Benebefd Truppen nod)

auf bem Sd)(ad)lfelbe unb erft jeßt, nadjbem ber Kampf oollftänbig aufgebört

batte, mürbe bie rücfgängiege Bewegung in größter Orbnung fortgefeßt.

llebrigettä mar audi ber tNüefjug fäntmtlid)er übrigen öfterreid)ijd)en Korpd

gegen ben 'Ulincio faft unbeläftigt ootn f^einbe erfolgt. Tie I. Slrmec

Biuipffen räumte bad redjte Jlufeufer mit ben leßten Iruppett am 25. ÜWorgetio,
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bic streite Slrntee oerblieb jum großen Tbcil notf) am 25. unb 26. auf bem

red)ten ÜWincioAlfer. —
Unjireifclfjaft bat gclbmarfd)alllieutenant Venebef mit feinem VIII. florps

ben Hampf bei S. SWartiitn taftifd) mit bfroorragenber Tapferfeit, ?lttsbauer.

Umfitfit unb (SJcfdjicflidjfcit geführt. Venebef I)ielt feine Gruppen jufantmen,

mußte ftets ben richtigen ?luqenblicf abjuroarten, roarf fid) bann mit aller

ÄraFt auf einen beftimmten 'ßunft, batte es bmr immer nur mit pereinjelten

Äräften bes ©egners ju tbun unb fd)lwg biefe bann regelmäßig aus bem

gelbe, 2®as aber bie 'Huffaffung beö ©enerals über bie ftrategifd)e Mage

ber öfterreid)ifd)en Slrmee in ber 3cf)lacf)t anbetrifft, fn bürfte an beren Stelle

irobl eine anberc 9lnfd)auung berechtigter erfdjeinen. ®ie Venebef aus ben

allgemeinen Tispofitionen bie Offcnfio:Veroegungen bes 24. 3uni erfeben

haben mußte, batte ber linfe glügel bes öfterreid)ifd)en .feeres, alfo bie erfte

?lrmee ben .£iauptfd)lag ju führen, roäbrenb bie jtoeitc Slrmee ben geinb nur

feftbalten unb befchäftigcn follte. Jas VIII. ÄorpS batte nom Jfommanbo

brr jioeiten 9lrmee ben fpejiellcn Auftrag erbalten, bic rechte glanfe ju

brefen. 2lm 24. Vormittags mar ibm aber nod) ber ergättjenbe Vcfebl

ju tbeil geroorben, bie gegenüber ftebenben Streitfräftc in norbioeitlid)cr

Dichtung gegen ben @arba=Sec jurüefjumerfen
;

nad) gelungenem Schlage

jebodi, unb trenn nicht eine bebeutenbe Ü)iacf)t entgegenitänbe, follte ein Tbcil

bes 'älrinccforpS gegen Solferino rorgeben, um auf biefettt fünfte mitju;

trirfen. Tein Jlommanbanten bes V i 1 1 . Uorps fonnte unb burfte aber febon

im ?aufe bes Vormittags nid)t unbefanitt bleiben, bajj ber geittb mit über;

legenen Kräften gegen bas 3rn,rum ber öfterrcicbifchen Stellung oorbrang,

4c>ier lag alfo ber Sd)irerpunft ber Schlacht, £iier mußte ber Turcbbrudi

bcS ©egners unter allen Umftänben rerbinbert roerben. Tenn gelang es

Napoleon ^icr bttrcbjubred)en unb bic beiben öfterreidjifchon ?lrntcrn fontit

non einanber ju trennen, fo mar and) beren SHücfjug gegen ben 'Dlincio

unpernteibltd). ©egen 10
'; 2 Uhr batte Venebef bie beiben auf bem ©efedjMs

felbe oon S. SUartino befiublicben farbinifeften Ttoifioneit roQftänbig gefcblagen.

21uf mehrere Stunben hinaus fonnte ber geinb hier nid)! mehr oon eine Gr=

neuerung ber Cffenfioe benfen. Venebef batte ferner nod) Jtoei intafte Vrigaben

jur Verfügung, ffieun er fid) jc(jt mit biefett fd)ncll unb enlfchieben gegen ben

auf bas 3fntrum oorbrittgenbett ©egtter tuarf, fonnte bas für ben Grfolg

ber Schlacht entfeheibenb fein, ülber Venebef betrachtete bie Sd)lacht lebiglid)

rom Stanbpunfle bes tapferen Äorpofübrers unb fanb nicht bas richtige

jtrategifdje Verftänbniß für fie. Go muß als ein £)öcf)ft uttgünftiger Umftanb

für bie Oefterreicher betrachtet trerben, baß burd) ben ©ang ber taftifdjeit

Greigniffe beim VIII. .ilorpS bie 'llufnterffatnfeit Venebefs oon oorttberein

auf feinen äußerffen rechten glügel bei S. üfiartino gelenft morben toar unb

fortbauernb Port fid) feffeln ließ. Gs mar gerabeju ein 'JLllißgefd)icf, baß bie

Xhätigfeit bes VIII. fiorps nid)! mehr gegen bie Tirifton Turanbo unb
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©Jabonna bella Scopcrta t)in entroicfelt, nlfo bem eigenen 3en*rum genähert

mürbe. Unb Benebef roar bod) roiebcrljolt barauf Ijingeroiefen roorben

Selbft gegen 2 Uhr unb fogar gegen 3 Uhr, als bie 3lufforberung jur

Unlerftübimg bes V. jtorps feitens bes Oberften Jtriegoberrn bejro. feitens

bes Äommnnbos ber II. Slimee erging, roor notb 3e'* un^ Gelegenheit

baju. Benebef fjätte unbebingt minbeftenS jmei Brigaben in ber Kicbtung auf

üüabonnn belln Scoperta oerroenben fönnen unb muffen. ©öre es beut

öfterrcid)ifrf>cn 3cn,rum gelungen ben ©egner mit ©ntfdjiebenbeit jjurücfjui

roerfen, bann mürbe aud) bas Borgeben ber I. 3lrmee ©impffen non

©rfolg geroefen fein, unb eine ©irfung ber farbinifdjen Tiuifion auf bie

öfterreid)ifd)c Küctjugolinie mar nidjt mehr ju fürsten.

Bei 3lu6arbcitung ber allgemeinen XiSpoiitioit für baö offenfioe Borgehen

beo öfterreidiiidjen .fieereo über ben TR ine io mar feitettö bes Cljefö bes ffle--

neralftabeo, gelbjeugineifter 'Baron .fjiafe, oerabfäumt morben, jur Beifügung

ber oberften Heeresleitung eine Keferoe auSjufonbern. 3llS es für bie Kettung

ber Sdjladjt auf eine foldje anfatn, fehlte fie bemnad). Tie einjige Hülfe

für bn6 gefälnbele öfterreidjifcbje 3entrum lag bann nur nod) beim VIII.

3lrmeeforps. Sie oerfagte — unb bie Sd)lad)t mußte aufgegeben roerben.

Beliebet roar aber immer noch ber in jeber Begebung äußerft glücfiidir

Solbat. Sein tapferes unb ausbauernbes geftbalten bei S. ©lartino batte

in bem öfterreidjifdjen Heere einen foldjen ©inbruef gemaebt, baf; bas betreffenbe

©eneralftaboroerf beäüglicb Bcnebefs roobl fagen tonnte: „©inftimmig galt

es im Heere, baß ber ©rfolg bei S. ©Jartino nur ber ungeroöhnlicben

©barafterfeftigfeit beo .ftorpsfommaitbauten, ber Strenge, mit ber er bas

.ffoimnanbo ju führen muhte, unb bem bdbrnmütbigen Beifpiele, bas er, roie

immer, aud) ben feinen Gruppen gab, ju oerbanfen mar."

Ter tapfere unb ftetö oom OtHücf begünftigte ©cneral mürbe ie(jt aueb

nabeju ber eritc ©lann im Heere, ber populärftc in ber öffentlichen ©Meinung.

©Jebrere Stabte, barunter bie Kefibenj ©icn, mad)ten ibn ju ihrem (Ehren-

bürger. Bor allem fdjien er aber nunmehr ber ©rfte im Bertrauen

feines ©lonarchcn ju fein. Beliebet mürbe Somtnonbeur beS Tberefienorbens,

^elbäeugmeifter, ©eneralguartiermcifter Seiner ©tajeftäl bes ftaiferö, unb

tSbef bes ©cneralguartiermeifter StabeS. 3°bre 1860 roar er roäbrenb

fedjo ©lonate mit ber Leitung ber politifd)en Bermaltung unb beS ©eiterab

tommnnboo in Ungarn beauftragt unb mürbe hierauf itommanbirenber ber

in Italien, tfärnthen, Slrain, Tirol unb bem .tlüftenlanbe ftebenben Slrmee.

©ührenb er im Kooember 1304 feine Stellung als (ihef beo ©eueralftabeo

nieberlegte unb biefelbe an ben ffelbmarfd)alllieutenant Baron .fjenifftein

übergab, oerblieb er alo .fuicbflfomnianbirenbcr in Italien bis ju bem 3lugen=

bliefe, mo ihn bas Bertrauen bes ©ioiiarchen unb auch geroiffermaßen bie

ganje öffentliche ©leinung 1806 an bie Spige ber ©orbarmee ftellte.

(yelbjcugmeifter Benebet übernahm bas Jlotnmanbo über biefe 3Irmee
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oon SBien aus am 12. SDlai, beoor tioc^ bereit Truppenförper ihre 33e=

roegungen behufs Konzentration auf bem .Oricgoidjauplage antraten. 3lim

©eneraljtabschef ber CperationSarmee roar gelbmarfchalllieutenant Saron

.jieniFftein, jum Gljef ber Cpcratioiwfanjlei ©encralmajor o. KriSmanic ernannt

inorben Tiefe bciben ^crfönlidjfeitcn fällten alfo bie .£>auptftütjen beö gelb=

herrn bilben. S3aton ,£>enifftein roar ein fefjr geroanbter, bciueglicfjcr unb

thütiger Nimm, aber of)tie hcroorragrnbe militärifd)0 gäbiflFeiten. Troßbem

roar es ihm geglücft, eine fcf)r gute .Karriere ju machen. 3tn 3a f) rf 1827

mit 17 3af)ten in bas ^Xngcnicuiforpo eingetreten, roar er bereits 1849 Oberft

unb 1854 (Generalmajor geworben. 3m italienifcfjen Kriege oon 1859 rourbe

er infolge Auszeichnung jum gelbmarfdjalllieutenant ernannt unb erhielt bann

ben Sefet)l über bas V. ArmeeforpS. 3"> 3a^re 1864 rourbe er, roie

bereits erroäl)nt roorben, C£!jef bes ©eneralquartiermeifter=StabeS ber Armee.

31ls folrfier foll SSaron ^enifjtcin im grauen 4jaufe, im K'riegSminifterium

eine große Nolle gefpielt, burd) feinen beifjenbcn SarfasmuS fid) aber aud)

fef)t unbeliebt gemacht haben. 3Man fncfjte ihn bafjer ju fjefacn, um i()n los

3U roerben. Tie (Gelegenheit baju roar gefommeit, als bas iiauptquartier

ber Glorbarmee formirt roerben follte. Ter unglücf(id)e gelbjeugmeiftcr mochte

ioot)( feinen iöaron jpenifftetn ganz genau gefannt hoben, aber er tonnte

ihn unmöglich als unfähig jum (Generalftabschef ber Norbarmee bezeichnen,

Ca er ihn einft felbft als feinen Nachfolger in gleich bcbeutenber Stellung

empfohlen hatte. 33aron £>enif|trin l)attie fein ÜJlöglidiiteS getl)an um (ich ber

in fo hohem ©rabe ocrantroortlid)en ^unftion bei ber Norbarmee jtt entziehen,

unb um bas Äotnmanbo über fein altes Korps in 3'alien gebeten. Ta
leßteres jebod) bereits bem ffürftcn jyriebrid) Sied)tenftein zugebadit roar, jo rourbe

bie iMtte nid)t geroährt unb jjenifftein mußte öen fßoften als CSljcf bes @e=

neralftabes bei ber Norbnrmee übernehmen. Tf)atiäd)lid) foll er übrigens

nur bie Auffid)t über baä 'flreßbureau unb bie 3?itungotorrcjpoubcnten geführt,

in ben roichtigcren militärischen Angelegenheiten aber eigentlich feine Stimme

bei üöenebeF gehabt haben. Tie Seitung ber operatioen ©e}d)äfte roar bem

(General Krismanic übertragen. Terfelbe hatte niemals unter ilenebef im

fyelbe gebient, ber Jelbjeugmeifter tonnte ib,n eigentlidi nicht näher, unb

es ift baher fraglich, ob berfelbe ihn bei freier ©a!)l genommen haben mürbe.

Ta ber S3efel)l bes KaiferS aber ben (General auf ben fdjroierigcn 'fßoften

gefteüt halte, fo roar KriSmanic auch bie einzige ^ßerfönlidjfeit, bie einigen

(finfluß auf Üeuebef auSjuübcn Dermochle Ter ©eneral roar ein geroanbter

unb intelligenter Offizier, aber fein militärifdjcö Talent; babei bei einmal

sorgefaßter Nleinung ber belferen (£infid)t, ober ben Anfidjten Anberer fdjrocr

Zugänglich, außerbem ohne Jähigfcit, bie 'üerhältniffe genügenb ,ju überfehen

unb bie erforberlid)en Gntfdjeibungen mit rafdjem (iutfd)luife zu treffen.

iBefanntlid) rourben .(icnifftcin foroohl, roie Krismanic auf faiferlid)en Tiefeljl

jehon am 3. 3uli Nlorgeno ihrer Stellungen entjeßt.
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©nblidj fanb gelbjeugmeifter Senebef bei Uebernafjme bes Klrmee=

fommattbos aud) bereits eine» fertigen, oom ©eneral flristnanic fdjoit Einfangs

Klpril auSgearbeiteten Cperationsplan per. fiefcterer fonnte allerbings bern

ftelbjeugmeifter uid)t mef)r fremb geroefen fein, ba SBenebef fdjon im ÜJlärj

bem KJlarfdjaUratljc in ©ien angeljört (jatte unb jebenfatts auch weiterhin

mit bem Kricgsminifterium unb bem <5Jc»icralqitarticrinciftcr=Stabc in fleter

enger güljlung geblieben roar. 2)er „Cperationsplan ber Klorbarmce" beS

©enerals flrismanic blieb alfo für öenebef ber ntaßgebenbe. .ftrismanic

batte bie in grage fomtnenben Streitfrage beiber friegfüljrenben Parteien

fo beredinet, baß fie fidj nabeju bas numerifdje ©Ieidjgeroidit hielten. ©leid);

rooI)l glaubte ber (General bie öfterreid)ifdjc Klrmce nidjt berechtigt, bie

Cffenfioc ju ergreifen, fonbern nahm bie fdjon oor feiner Berufung als

CSfjcf ber Cperationsfanjlei befdjloffene unb uriprünglidj nom KJaron £ienif=

ftein angeregte befenfine Haltung ber faiferlidjen Klrmee als eine „wenn

aud) bebauerlidje, fo bod) feftfteljenbe 2;l)atfad)e" bin. Xer ©eneralftabsdief

ber Klrmee batte nänilid) bie .ftonjentratiou ber Kiorbarmee nidjt in Söbmen,

roie bies bie geograpfjifdje ©cftaltung bes bcutfdjcn Jtricgsfcbauplajjcs unb

bie ftrategifdje Sfagc Cefterreidjs unb feiner üerbünbeten roobl am natür=

lidjften erfdjeinen (affen mußte, fonbern in TOüfjren für notbioenbig gebalten.

33aron Jpenifftein roar babei oon ber SBorausfeJung ausgegangen, bafj bie

preufeifdje Klrmee in überlegener 3abl t>icl früher ihre '.Wobilijirung beenbet

haben nnirbc, als bie öi'terreidjifdje bies bei bem ihren Klüftungen ju ©runbe

liegenben biplontatifdjen ©ebonfen, unter feinen Umftänben als ber politifdjc

Kingreifer erfdjeinen ju roollen, ermöglichen fönnen, unb baß alfo ihr Kluf=

marfdj in SKöljmen ftdj nidjt mehr beroerfftelligen laffen roerbe. 2Jicfe Kln;

fdjauung [jatte (General Srismanic audj ju ber feinigeit getnadjl unb non

biefem gegebenen politifdj unb miütärifcfj befeniinen Stanbpunftc auSgehcnb,

roie bas öftencidjifdje ©encrülftabsroerf fagt, fidj roeiter audj faum mit bettt

©ebanfen befdjäftigt, ben Srieg in bas feinblidje Üanb ju tragen, fonbern

faft auöfdjlicßlidj mit ben fragen, bie mit ber ftrengften Xcfenfioc im eigenen

ilanbc jufammeuhingrn. 'Jludj ben roeiteren 'itorfdjlag £>eniffteins, bah bie

.fjauptfräfle bei Clmüß nercinigt roerben unb nur ein ÄorpS in Böhmen,

foroie jroei leidjtc flaoalleriejjJüipifionen an ber preufjijdjen ©renje perbleiben

follten, batte fidj ftrismanic angeeignet. Kille ©ebanfen bes Gbcfö ber Cpe=

rationsfanjlei brebten fidj bemnadj junüdjft nur immer um Operationen, bie

fidj auf ben 'f.Maf; Olmüß bezogen. Klur nebenbei unb roie ganj auSuabmS-

roeife roirb aud) ber jyaU brfprodjen, bafj bie erften ^lauptoperalionen in

Ktoljmcn erfolgen föitnten. Köie Senebef, ber beroäbrte, eitergifcbe unb föhne

Solbat, btefen Cperattonsplan, ber eigentlich feinen innerften ©efüljlen

roiberfpredjen mufjte, fo ohne KÖeitereS annebmen fonnte, bürfte pielleidjt

baburdj erftärlid) fein, baß Unterer roobl höheren Orts geroifferittafeen gut

geheißen roorbeit roar. Taß aber ber gelbjeugmeifter nidjt fo balb als
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möglich oon Clmü(; fiel) los madjte unb »on ben geffeln ber Tefenfioe fiel)

befreite, bas roar ein fdjroercr, ein untjeilooller gehler. ©egen bie fDlitte

3uni fchon itanb bie s3!orbannec beinahe oolljählig mit 6 2lrmeeforpS,

4 flaoalIerie=Tioifioneti unb 1 2lnnoe:©e}d)üß;9irffroe oon IC ©atterien in

'UJabren unb Deflerreidjifcf) Sd)lefien, mit 1 2lrmecforps unb 1 .Haoallerie.-

Tioifion in S3öf)inen. Jas Slcmee^auptquarticr mar über bie s
ilufmarftf)-

beroegungen ber preußifdjen fjeereStheile jietnlid) genau unterrichtet. 2116

mit annähernber ©eioißfjeit bie 2lmoefenf)eit beö größten SljeilS bes preu=

ßifehen feeres mit feinen brei ©ruppen an ber fäd)fifd)=öfterrcichifd)en ©renje

jroifdjen Torgau unb Balbenburg angenommen merben fonnte, hade bas

faiferlidje Cberfoinntanbo roenigftens ben fßlan gefaxt, bie eigene 2lrmee

nad) 23öf)nten in üllnrfd) ju fe()en. Tic nötigen Vorbereitungen f)'crj 11

mürben bereits oom 9. 3uni ab getroffen, bie 2luSfüf)rung ließ aber nod)

lange auf fid) roarten. 2lm 15. 3lln > mar ber gelbjeugmeifter burd) bas

faijerlidje 2luSroärtige 2lmt baoon oerftänbigt morben, baß Preußen an biefem

Jage eine Sommation an baö fäd)fifcf)c Kabinet geritzte! habe, unb außers

betn aufgeforbert morben, burd) bie faiferlidjen Truppen in ©öhmen bie

nöthigen ÜJJafenafjmen jur 2lufnaf)me unb Unterftüßung ber fädjfifdjen

Truppen treffen ju laffeu. 2lnt 16. 3 u|ti ober ging folgenbeö faiferlidje

Telegramm bei ©enebef ein: „Tie Greigniffc in Teutfcßlattb madien ben

©eginn ber Operationen bringenb erroünfdjt. Ja aber bie mililärifdjen

gntcreffen bie eutfdicibcnben finb, }o überlaffe idj 3f)nen, ben 3etlPl|I'ft 3um
©eginn bro Vorntarfthco ju beftimmen unb erroarte tclcgrapl)iid)en ©erid)t

über 3bren Gntfdjluß." Gö mar fdjon redjt befremblid), baß bie ftrategifcf)e

3nitiatioe erft oon bem Cberftcn Kriegsherrn ausgef)en mußte. Gin £eer:

fütjrer, ber ben fDlutf) ber Uebetjcuguiig gegenüber ber Vcrantroortlid)feit

befaß, mürbe toof)l nur mit Ungebulb barauf gemartet haben, feine Cpc=

rationell etiblid) beginnen ju fönnen. ÜJlan behauptet, ©enebef habe fein

Vertrauen auf bie Vefdiaffenßeit ber 2lrmee gehabt, bas Unglücf oorauS;

gefeben unb nur mit 3®0crn bie Rührung übernommen, lieberes beutet

aud) bad ©eneralftabömcrf ©anb IV, Seite 175 an. 'Beim bics ber gall

roar unb ©enebef fid) oielleid)t and) nid)t ber 21ufgabe gemadjfen fühlte,

bann mußte berfelbe als 'Jülann oon Gljarafter entioeber eutfd)ieben ablefjnenb

bleiben, meitn nöthig ben 2lbfd)ieb erbitten, ober aber, ba er es jebenfalls

für bie Ghrenfadje bes Solbaten f)ifll» auf feinem ißoflen aitsjuharrcn unb

bas Vaterlanb in ber Stunbc ber ©cfaßr nid)t im Stiche $u laffen, mit

allen feinen feelifdjcn unb geiftigen Kräften für bie il)tn jufallcnben Ver=

pflid)tungen eintreten unb als 3)fann bes Viutbeo unb ber Gntfd)loffenheit

gerabe in biefer gefährlichen Situation jid) fagen: „Teilt Kühnen gehört bie

'Belt".

2tuf bie faiferlidje sDlaf)mmg berichtete ©enebef nod) an betnfelben Tage

telegraphtfd): „©efehl jur Konjentration ber 2lrmee fdjon erlaffen, mit 20. b. 2)1.

Digitized by Google



112

burdjgefüfjrt. Jispofition berart, bafj Armee aus bcr neuen Sammelftellung

binnen elf Jagen bei Jofcpljftabt, roenit prcujjifdjc .fjauptmadjt bei ©örliß

—

ilanbcöljut bleibt — binnen oicr Jagen bei Olmütj, nienn feittblidje ,£>aupt=

mad)t in Cberfdjleiien, toorauf jüngfte 3iad)ricf)len {(inbeuten. Jruppcn in

33öljmen habe» für beibe obige Jälle 93efet)I, jur $>auptarmce 511 ftojjcn."

Alj’o roieber baö unglücffelige Olmüfc im .fäntergrunbe. ©as madjte man

fid) beim Cbcrfommanbo ber 'Jiorbarmee 001t ber ftrategifdjen Sflebeutung

biefeö fünftes eigentlid) für eine 33orftcllung ? Clmü|j lag auf bent fürjeften

©ege non Cberfdjleiien nad) ©ien. Jas mar aüerbingS mid)tig — aber

nur unter Umftänben. Jie öfterreid)ifd)C fteercSleitung felbft fjielt eine

preufeifdje Cffenftoe aus Cbcrfdjlefien für ein fdjtwierigeö Unternehmen, einer:

feits ber ungültigen Jerrainoerljältuiffc megen, anbererfeita, rocil eine foldje

' burdj Dltnü^ leidjt jutn Stillftanb gebraut roerber. fonnte. Unb bennod)

mar man öfterreidjiidjerfeits ju bem Gntfdjlufj gelangt, bie ’Jiorbarmce bei

genannter Jeftung ju oerfammeln unb hier ben Eingriff bcr ißrcufjcn ab=

jumarlen. 'Ulan nermodjte bann im Siotfjfalle aüerbings ben SNücfjug auf

©ien ju nefpneu unb mit fioinorn in ilterbinbung ju bleiben. Jafj cs

aber unter allen Umftänben bas .'Hidjiigftc gemefen märe, bie öftcrrcidjifdjcn

£auptfräfte oon oornljcrein an ber oberen ©Ibc unb ber 3fcr ä« oerfammeln,

barait fjatle ein £>enifftein unb ein ftriömauic nidjt gebadjt. ,f»ier mürbe

bie Aorbarntec ©crlin bebrofjt unb bamit alfo and) ©ien gebccft haben.

Sie f)öttc hier aufeerbem ifjren 'ilerbünbeten in Jeutfdjlanb eine Unterftü(jung

geiuäbrcn Fönnen, felbft toenn es nur eine moralifdje geblieben märe, ©äre

'•Benebef ein fyelbtjcrr oon ffienie gemefen, fo hätten ihm alle biefe -Momente

oon oorn herein nidjt entgehen fönnen. Jie öfterreidjifdje Militärjeitfdjrift

behauptete jmar fpäter, baß bie Aufhebung um Clmü& Jlreufeen im 3 rl*c’fc^

erhalten unb jur Jheilung feiner Slräfte gejroungcn ha&c- Jie operatioen

Mafjnaljmcn mit ber preufeifdjen .Jjauptarinee beroeifett jebodj bas Ölegen:

(heil. Jie erften juocrläjftgen Aadjridjtcn über ben Stanb bcr öiterreidjifdjen

Slrmec hotte man in Scrlin erft am 11 . Juni burdj baö ScFauntroerben

ber Ordte d« bataille beö ©egners erhalten. So roie man aber flar

barüber mürbe, baß bie öfterreidjifdje .fSauptarntee fid) unt Olmüjj ocrfammrlt

habe, mar bamit audj jeber 3 'orifel gefdjrounben. ©in Eingriff auf preu:

feifdics Webiet fonnte fid) jc|jt nur gegen Sdjlefien ridjten, für tüerlin blieb

feine töeforgnifi mehr. Jie Mafercgcln mürben banadj getroffen unb ba

Cefterreidt burdj feine Anträge beim beutfcfjeii Sunbc politifdj jutu Angriff

übergegangen mar, bie ftrategifdje Cffenfioe befdjloffen.

(Sdpufi folgt.)
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Pie franjopfdir ^prbition nad) pakpöfear.*)

5ßäf)renb bcS 58ormarfd)CS non 9lnbribo waren bie Skrbinbungen mit

ber £eimath faft gänjlid) unterbrochen, ba fie faft ausfdjliefilid) auf ben optifdjeu

tOcrfeljr (mittete .fjeliographcn) angemiefcn waren unb fid) nur feiten ©es

legenbeit jur 9lnwcnbung biefeS 3nftrumenteS bot. Jem ift es auch wohl

jujufdjreiben, bajj bie fJJacfjridjten über ben 93ormarfd) felbft unb bie wenigen

3ufammenftöfee mit bem geinbe fel)r fmnmarifd) erlebigt mürben. ©3 waren

baneben nämlid) auch florrefponbenten ber ocrfdjiebenen franjöfifdjen 3ritungcn

pon Seiten beo ObcrfotnmanboS oiel Sdjwierigteiten gemacht worben unb

nur ber befannte .fforrefponbent be3 berliner Jageblatts, fjerr ©eigen 58olff,

batte fiel) befonberer Serücffid)tigung, ja was nicht weniger bebeutungSood

ift, fogar ber 'Knerfcnnung uon Seiten ber franjofifcfjen fßreffe ju erfreuen

gehabt, bie fid) oielfadi auf feine Seridjte beruft.

©ine tBeroollftänbigung biefer lüefenbaften Öerirf)terftattung ift and) fpäter

unterblieben, weil bas 3ntcrcfl e für i>ic ©injelheiten bes 'üormarfdjes natür=

lidjerweife burd) bie ©innabme oon Slntananarioo in ben fjintcrgrunb gebrängt

würbe unb nunmehr anbere fragen, ber Triebe unb ob ^rotectorat ober

3lnnejion alle Sreife in 9lnfprucf) nahmen. Selbft über ben Jag bes 9lb=

rücfens unb über bie beiben erften ©cfecfjte am 15. unb 19. September

beftanben lange Unflarheiten unb gingen erft fehr fpät immer noch ungenaue,

weil übermäßig furj gefaxte 9Jlelbungen ein, benen jufolgc es lange jmeifelljaft

blieb, ob ber 9lbmarfd) beö fliegenben ÄorpS am 10. ober 14. angetreten

worben unb ob nidjt nur am 19. September allein gefodjten fei. ©rft

nadjträglid) erfolgte bie Hlufflärung, aus ber fid) ergab, bafj bie Holonne

nad) fünftägigem 9)iarfd)e am 15. September 40 km hinter 9lnbribo bei

bem ©ngpaf) oon Stinapmonbri) auf ben geinb getroffen war, aber fefjon

nad) furjcm Hampfe ben Ülufftieg jum 9lmbohimena=@ebirgc erzwungen hatte,

©in jweiter 3ufammenftofj fanb am 19. September auf ber .fjodjflädje

beffelben ©ebirges ftatt, wo fid) bie .fjoma mit ftarfen Kräften unb 30 ©e;

idjnfeen bem ©eneral SDieftinger nochmals entgegenftelltcn, aber burch einen

glanfenangriff ber törigabe Jogron fcfjtieU in bie gludjt getrieben mürben.

•hiermit fdjeint bie 23ibcrftanbSfraft ber .fwma oorläufig erlahmt ju

fein, benn unangefochten erreichte bas fliegenbe Äorpo am 22. September

9lnfajobe, übcrfcfjritt am 24. bas 9lnfaratra:©ebirge unb oeranlafjte ben

*) Sieb« Januac-ücft 18% bet „9!eutn #lilitäti|d)eri glättet".

Seue Stil- «lauer. 1896 '3ebruar»^ft. 8
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©egner, bcr in einer Steilung an ben Saljooitra Sergen ben flampf anfdjcincnb

nochmals hatte auinefjnten roollen, frfjon burd) feinen Ülufmarfd) jum (Sefed)t

jum 'llbjuge, fo baß fogar bic ftarfe Steilung oor Sabao oon ben

granjofen of)ne stampf befcjjt roerben fonnte.

Dagegen folgten nun bei bem weiteren Sorgeljen gegen bie .fjoma:

|>auptftabt einige fdjroicrige Jage, benn taftifdje 9Jücfiid)tcn nötl)igten ben

(General DudjeSite in nädjfter 'Jiäf)e bcr erfteren ju einem Jlanfenmarfdje oon

Saban auf Jlatn, bei bem er, in faft öftlidjer tHidjtung bem Jfjalc bes

3fopa foigenb, bie iüntananarioo imfßorben unb Offen umgebenben .fjöfjen in ber

rechten Jlanfc, in ben Jagen bie 29. September fid) feinen ©eg Sdjritt

für Schritt erfämpfen mußte, um am 30. September oon Offen auö ben

Eingriff gegen bie bie .fSauptftabt bef)crrfd)enben .fjöfjeitjüge anfeßen ju fönnen.

©urben biefe genommen, fo mar bamit auch bas Sdjicffal ber Stabt

entfdjieben.

Ji)atfäd)lid) Iiaben fid) bie .fjoma beim aud) an biefen brei lebten Jagen

tapfer gefdjlagen tinb CS gereidjt ben bcr (flloite bebürfligrn Jranjofen jur

befonberen Sefriebigung, baß ifjnen nad) fo oieien meift unblutig unb müljeloS

erFänipftett taftifd)en Erfolgen nod) bei bem Sdjlufebrama biefes Krieges

öelegenl)eit gegeben mürbe, einige Lorbeeren ju pflüefen. Unter bem Sd)itßc

ber ben red)(cn Jlügel bilbenben Srigabc Sotiroit ging ber linfe glügel,

bie Srigabe bes (General ÜHeßinger, am 30. September mit Jageöanbrud)

gegen bie £>öf)cn oor, traf aber auf Ijartnäcfigcn ©iberftanb beö ©egnerö,

ber, um einen Drucf auf bic IHücfjugstinie bes (Gegners auSjuübrn, fogar

einen energifd)en Wcgcitftofj gegen bie redjte Jlanfc ber Srigabc Sogron

führte, glücflidjerroeife aber abgemiefen roerben fonnte. .Immerhin bauerte

ber Entfcheibungofampf um bie .frohen bis 91ad)mitlagS 2 Uhr. Sei ihrer

Sefeßung geriet!) ber (general ÜMeßinger inbeffen in bafl Jener ber im 'Jforben

ber Stabt unb neben bem Sönigopaiaft aufgeiteliten Satterien, roeldje feinen

Jruppen jebod) uidjt atljuoicl Sdjaben jufugten, ba fie meift aus alten

glatten Wefcbüßen beftanben, benen nur menige neuerer Äonftruftion ein=

ucrleibt roorben, fammtlid) aud) fd)led)t bebient mürben. Demnach faf) fid)

(Mencral Duchesne unter biefen Umftänben ocranlaßt, and) um ben Sturms

angnff gegen bie Stabt oorjubereiten, bas Jeuer feiner Satterien gegen

biefe unb ben Üonigopalaft ju richten, roobureh er benn and) in fürjefter

3cit ben beabfid)tigtcn Erfolg erhielte. 9toch elje bic bereitgeftellten fecho

Sturmfoionncn fid) i;i Semegung ju feßen rcrmod)ten, mürbe auf bem $alaft

ber Königin bie roeiße Jahne aufgejogen unb halb barauf erfd)icnrn ^arlas

mentärr, um bic Einftellung ber Jeinbfeligfeiteu ja beantragen.

linier ber Scbingung ber fofortigen Sejeßung ber Stabt mürbe bico

beroiUigt. leßtcreS fdjon gegen feefjo Uhr 'llbcnbs burd) ben jum (Mouoerneur

bcr Stabt ernannten (General STOcßütger mit oier SataiDonen, einer Satterie

feiner Srigabe unter bem Sd)ii(je ber mit allen übrigen Satterien eine
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Stellung auf ben $öfjen eiitncfjmenbcn Vrigabe Votjron auägefüljrt unb bem=

näd)ft bie allgemeine Entwaffnung eingeleitet, wogegen ©cneral DucfjeSne

feinen Einjug in bie Stabt erft am folgenben SHorgen hielt.

9In bicfen fdjloffen fid) fofort bie griebensoerhanblungen, welche, ba

ber .fjoroa ; Regierung unter ben obroaltcnben Verfjältniffen eine anbere ©al)I

nicf)t blieb, nod) oor Slbenb jum 'Abfcfjluh gebracht mürben.

hiernach foU bas ^roteftorat beftefjen bleiben, bie 9luSübung beffelben

bagegen in weniger engen ©renjen baburd) gefiebert werben, bah ber fran*

jöfifcfjen 9iepublif nicht allein bie äufeere Vertretung ÜJiabagasfarS bcbingungslos,

fonbern aud) bie Leitung ber inneren Verwaltung mit ber Kontrolle ber

ginanjen übertragen würbe, ol)nc bajj granfreieh irgenb welche ©arantie

für bisherige finanjielle Engagements ju übernehmen hätte. Von be:

fonberer Vebeutung ift baueben bie bem Sieger gemachte flonjeffion, bah

es ber franjöftfdjen Regierung fortan anheimgeftellt fein foU, fo oiele Gruppen

auf ber gnfel ju halten, als fie für bie Ausübung ihres Ißroteftorats bejm.

für bie Sicherheit ber Regierung unb bie innere Orbnung für nötfjig er=

achten wirb. ßnblid) enthalten bie griebeuoperhanblungcn noch Veftimmungen

über eine ®renj=9fegulirung jwifdjcn bem ©ebiet oon Diego Suarej unb

bemjenigen ber £>omaS, welche bie Sicherung ber Einfahrt in ben bortigen

.£>afcn jum ;]mecf f)af- Daneben würbe ber bisherige Jfriegstninifier

9fabnilairiooni oerljnftet, abgrfe^t unb nebft einigen gleichfalls fompromittirten

Anhängern internirt, an bie Stelle bes eriteren ber bisherige fÖlinifter bes

gnnern gefegt.

Selbftoerftänblidi bleibt abjuroarten, ob biefe 'Abmachungen bie 3u-

ftimmung ber franjöfifdjen VolfSDcrtretung erhalten werben, ba mancherlei

entgegengefegte Stimmungen oorhanben finb, welche aus gurd)t iwr bem

cnglifdjeu Einflüße für bie 9lnnepion eintreten, in ber allein fie ein 'Aequi.-

palent für bie gebrachten Opfer an ©clb unb 9Jlenfd)enleben erblicfen.

Danad) liehen SNücffichtcn ber internationalen Volitif, Vermaltungs- unb

anbere Schwierigfeiten auf SOJabagasfar oon .jjaus aus bie 'Annahme ju,

bah aud) bie Volfsoertretung fid) für bas Vro,eetorat entfefjeiben würbe

unb bah, wie bies nunmehr thatfädjlid) ber gaU, nur geringfügige 'Aenbe;

rungen bes Vertrages nod) geforbert werben bürften, bie an bem tRefultate

bes flrieges nichts änberit werben, weil bie .fjoma fid) eben fügen in äffen.

2$äl)rcnb obiger Vorgänge auf bem fjauptfriegsfchauplagc war im

'Jlorben ber gnfel, nad) ben früher gefdjilberten Vorgängen bei Diego Suarej,

alles ruhig geblieben unb felbft bei Damaiaoe hatte fid), oon einjelnen un--

wid)ttgen Jtanonaben abgefeljen, benen nur ein 9AunilionSgelah ber $oma

bei garatatc jutn Opfer gefallen war, nidjts oeränbert. Dagegen hatten

elementare Ereigniffe unb bie brohenbe iKcgcnjeit bie Sage ber granjofen

bei 'VJobjanga nidjt oerbeffert. 3linä<hlt hatte eine große anfdjeinenb auf

iöranbittftung jurüefjuführenbe geuersbrunft im gnli grohe Verwüftungen

8 *
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bafelbft angericf)tet unb babei aud> bic TOagajinftabt, namentlich bie bortigen

SDJunitionsbepotS gefahrbet, fpäter — in ben lebten Ülugufttagen — eine

Sturmflutf) niel Schaben angerießtet. fließt allein baß ber fanbige Xßeil

ber ©üftc, auf bem bie Vorrälße ber ©rpebition lagerten, übcrfdjroemmt

morbeit, roobureß namentlich bie Veftänbe an äHeßl unb 3rotebacf ftarf ge=

litten Rotten, mar aud) baS große Üajaretf), in bem 1300 flranfe lagerten,

ftarf in STOitleibenfcßaft gejogen unb fogar eine größere 3a hl oon 2obes=

fällen eine $olge biefes ©reigniffeS. 3l*bem haben auch bie .fiafenanlagen

fdjmer barunter ju leiben gehabt, überhaupt ift bie baburd) bebingte Un=

orbnung unb Unfauberteit nicht ohne nad)theiligen Ginfluß auf bie fanitären

Verßültniffe beö ganjen Ortes geblieben, roie bieö bie nermehrle Sterb=

ließfeit beiweift.

ülls fcßließlicß aber nicht mehr ju oerfemten mar, baß bie ©ntfeßeibung

beö Krieges beporftanb, ber 9iad)fd)ub auf bem Üanbroege uon Subcrbieoille

über ülnbribo aber nicht ben ©rmartungen entfprad), aud) ju Vefürcßtungen

roegen Sicßerftellung ber Verpflegung beö fliegenben Korps in ©ltananarioo

unb enentl. bei roeiterer gortfeßung ber Operation Veranlaffnng gab, nahm

mau hieraus, allerbings fehr fpät, Veranlagung audi bei lamataoe bie

©ntfeßeibung ßfibeijufüßren. Xu beffen Vefaßung inbeffen burd) Kranfßeiten

fehr gefd)ioäd)t morben, hatte ber '3loifo Xopin im September 33efeßl erhalten,

ihr pon iHeunion aus Verhärtungen äuäufüßren, beren ©intreffen jum

achten Cftober entgegengefehen mürbe, fid) aber bis jum 10. oerjögerte,

fo bafi aud) bie in ©isficßt genommene fofortige Offenfine nod) nerfd)oben

roerben mußte, flontreabmiral Vienaunte hatte nämlid) ju gleicher 3fit ben

9luftrag erhalten, bie Leitung ber Operationen bei Xamalaoe, ju übernehmen

unb mar bicferhalb gegen ©nbe September mit bem Kreujer „Vrimanquet"

non SMobjanga nad) Samotaue in See gegangen. 9i'od) nor bem ©intreffen

ber Verhärtungen orbnete er eine gemaltfatne JNefognosjirung an, roeldje in

ber 'Jlacßt oom fünften junt fecßiien Oftober ju einem Xurcßbrudje jnhfdjen

ben feinblidjen ©erfen bei {yarafate unb ben ermarteten ?luffd)lüffen über

bie Stellungen beS ©egnert führte. Xennod) mußte ber geplante Angriff

unterbleiben, tneil bie Verhärtungen nicht redjtjeitig eintrafen, am neunten

aber bie 'Jlaeßrießt non fyalle SlntananariooS unb oom griebensfcßluffe ein=

gingen, moburd) ber franjöfifcßc Ülbmiral beftimmt mürbe, ben Kominan;

birenben .fjoroa^lbmiral unter äßittßeilung biefer ©reigniffe jur bebingungö;

lofen Uebergabe aufjuforbern, melcßc aud) nad) 48|tünbiger Vebenfjeit 3uge=

(tauben mürbe. 9Jlit ben jyorts mürben 39 ©efeßüße unb 120(1 ©ranaten

übergeben, oor ülüem aber burd) bie Uebergabe JarafatcS ber ©eg oon

Xamalaoe nad) Ülntananarioo für ben Verfeßr eröffnet.

3njroifd)cn fehrten in allen Xßeilen ber 3t>frl fehr halb nad) ©inftedung

ber ^ftobfeligfeiten bejro. nad) bem oorläufigen {yriebensfeßluffe allmälig

georbnete 3 l, ltnnbe jurücf unb mit ißnen ber größere Xßeil ber geflüchteten

Digitized by Google



117

ßinrooljnfr, einfchliefclid) ber cntlaffcncn Solbaten in bic ocrtaffenen fpeimathS:

bejirFe. Go lag baher fein jroingenbcr ©nmb roeitcr nor, bas GrpebitionS:

forpo, pon betu ot)nef)in, roie mir fpäter fcljcn roerben, nur nod) etroa rin drittel

feiner ucfprünglidjen Kopfftärfc bicnftfäfjig mar, auf biefem Gtat ju erhalten,

jumal bie SRegenjeit näher unb näljcr rücfte, imb bamit aud) bie ©efahren

für brn ©cfunbhcitsjiiftaub roud)fcn. 25ementfprecf)cnb entfcfjlofe fid) ©eneral

^udjeöne bie entbehrlichen Sruppen, in erfier Sinie bie ber 8anbarmrc ent;

nommenen 2ruppentf)ei(e balbmöglicfjft in bie .£>ciinntf) juniefjufenben. 3U
bem Gnbc foQten alle in biefc Kategorie gehörigen Ülerbänbe, näm(id):

1. Xats Infanterieregiment 9!r. 200,

2. bas gufjjägeoSBataillon 9lr. 40,

8.

bas l. Bataillon bes atgierifdjen ^Regiments (Jrembcrofiegion),

4. bic 10. Sdpoabron bes 1. Regiments afrifanifdjer reitenber

3äger, erfl. 1. 3ugcs,

5. bie @ebirgS=2latterie 9lr. 15,

6. bie beiben 3elb:23attcricn bes 6. unb 38. Ülrtillerieregimcntd,

7. bie erften beiben 3 l*9c ^er gemifdjten SSRumtionsFoIonnen bes

6. unb 38. ÜlrtiQerieregimentS,

8. bie beiben le&ten 3l*'9c bfr ißacFFoIonnen bes 6. unb 38. 2lr=

tillerie=9ffgiments,

9. bic 12., 14., 15. Kompagnie bcS 2. ©enicregiments,

10.

4 Kompagnien ber 2rain=@sfabron 91r. 30.

bereits am 20. OFlober ben IRücFmarfd) nad) ÜRcratanana nntreten, um oon

l)icr aus auf bem SBafferroege nad) ÜRobjanga meiter beförbert ju roerben,

roo rechtzeitig 10 fEransportbampfer, roeldje in ben lebten Sagen bes OFtober

pon SRarfeiUe abgegangen finb, eintreffen füllten, um bie tRücFbeförberung

in bic ^peimatf) ju übernehmen. 3n 2SirFlid)Feit !)nt fid) ber 2lbmarfd)

aber bod) nod) um oier 2Bod)cn neräögert unb haben fid) bie uon 2lntaita=

narioo abjufenbenben Gruppen erft am 22. fRooeinber unter 2kfel)( bes

©cnerals ülFefeinger in löeroegung gefejjt. 3hnen roerben fid) etroa 3000 Fa-

bnlifche galjrcr unb Xräger anfd)liefsen.

Sofort bei ihrer iRücFFehr nach SranFreid) ober 2llgerien follen bie oben:

genannten 10 Sruppcnformationen, einfdjliefslid) itjrer Grfafjformalionen, fo

fdjnell roie möglich mieber aufgelöft roerben, bagegen:

1. bic 12. unb 14. Kompagnie bes ©enieregiments 9lr. 2,

2. „ Grfa&Förper ber 30. Xrain=GsFabron,

3. „ „ „ 30. ,fjanbroerFcr=9lbt()eilung,

4. „ „ „ 30. üajarcthgehilfenrbtheilung

in ?unb, 9RarfeilIc unb 'fkrpignan oorläuftg nod) befteljen bleiben.

211s 33efa(sungstruppcn roerben etroa 4280 9Rann auf SRabagasfar,

3480 'Ulann in ber tfjrooinj Gmcrona, 800 ÜJlann, barunter (bis junt Gin:

treffen beS in A'otonn aufgeftclltcn 2. $auffa:©ataillon3, roeld)es bas grei=
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roiöigemöataiflon oon fHeunion ablöfcn roirb) 500 SReger unb 300 Guro=

paer, als Gtappentruppen im Aüftengebiet ocrblciben. Sic Grfteren fegen

fid) aus folgenben Xruppcntljeilen jufammen:

1. 2 23ataillone Sdjügen beö algierifdjeti füegimentö,

2. 3 „ bcö 9JJarine=3nfantcrie Regiments 9lr. 13,

3. 2 „ 1. .jjauffa; unb mabagaffifdjen 1. Jtolonial=3nfan;

tcriciSHcgimenta,

4. 1 3U9 afrifanifdjer reilcnbcr 3ager bcö 1. Regiments,

5. 1 ©ebirgö=!8attcrie 91r. lti ber Üanbarmce,

6. 2 ©cbirgö;S9ntterien 91r. 8 unb 9 ber 9Jlarine=2lrtiUerie,

7. 1 Jlotnpagnie bcö ©enieforpö unb

8. 1 „ „ Srainö.

SOJobianga unb SubcrbieoiUe roerben befegt burd):

1. 1 33ataiflon (2. .£>auffn=) bcö kolonial :3nfanterie = 9lcgiments,

2. 1 ©ebirgö=S3atteric sJir. 7 ber 3Karinc=9lrtilIcric,

3. 1 Sraim&ompognie.

Sagegen foll Samataoe ’/2 Bataillon 9Jiacinc=3nfontcric erhalten, rocld)cö

nidjt bem Cberftfommanbirenben untcrftcllt fein, fonbern bireft oom 9JJarine;

ÜJlinifterium refforiiten roirb.

lieber bie 9fücfrd)r bcö in$roifd)en jum fommanbirenben ©cncral bco

V. ülrmecforpö ernannten ©eneralö Sudieönc cerlaiitet nod) nid)to Sidjereö,

jebenfallö roirb fie erft nad) oolljogeucm griebenöfdjlufe bejro. nad) bem Gin;

treffen beö neu ernannten ©eneralrefibenten ftattfinben.

.fjanb in .fjanb mit ber Mücfbefürbcrung ber Sruppen ooüjiefjt fid) bie

Räumung ber £ajarctf)e unb Sanatorien, boi) finb für biefe 3 ,0(, tfc «od)

befonberö fünf Sranöportbampfer mit inögefamint 3131 plagen ermietfjet.

Sämmllidje Sranöportfdjiffc ber Sruppen roic ber Äranfen nebmen bei ber

Üluöreife oon ber ficimntl) ber Jsafireoäcit entfprcd)cnbe roärmere SSefleibung

für bie ffaljrt burdj bas ÜHittelmeer mit. Srog befonberer SJorfidjtömafj--

regeln unb gürforge bei ber 33erfcl)iffung ber Uranien fotnmen aber immer

nod) oerfjältnifemäfjig oiele Sobeöfälle roäfjrenb ber 9ieife oor, in einem

Spejialfallc fogar biö 20 pGt. beö ganjen Sranöporteö. SSielfad) nugen

and) bie ftrengiten tßorfdtriften für bie 33cfd)ränfung ber 3°J)l ber auf einem

Santpfer ju oerfcbiifcnben 2)iannfd)aften nur roenig, rocil ber ©unfd), ©laba;

gaöfar ju oerlaffen jeben Gittjelnen fo ooll unb ganj bel)errfd)t, bafi fie

oiclfad) in größerer 3af)I fid) Ijeimlid) cinfdjleidjen unb bann nad) ber Sluoreife fid)

eine ülnjabl blinber ißaffagiere oorfinbet, bei benen fogar bie fjeftfteUung

ber 'Pcrfönlidjfeiten nietjt feiten auf Sdjroicrigfeiten trifft.

ffikrfcn roir nun nod) einen ölief auf bie 5krlufte ber ffranjofen roäljrenb

beo gelbjugeö, fo flehen bie Eingaben beö foeben aud fDiobfanga jurücf;

gelehrten Birgtes, fierrn Scmirc'ö, in feinen ^Annales d’hygiene publique

et de inedicine legale“ in fo fraffetn ©egenfag ju ben offijieüen ©Iclbungen
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bes Gtappcnfontmanbanten pon fDlobjanga, Cberften Sacflanb, bafe bctber

'Xngaben auf feine SBeife in Ginflang 311 bringen finb, jumal Grfterer bie

Irager anfdjeinenb ebenio toenig in Sfedjnung geftellt f)at als Se|jterer.

9iad) Semire fiarben burdjfdjnittlid) jeben Jag im SJJärj 1, im 2lpril 2,

im fflfai 4, im 3uni 8, im 3‘ili 12, Anfang 'Jluguft 24, in ber Diitte bes

'Dionats 30 unb Gilbe Dionats 40, im September unb Oflober 45 'Diann,

jo bafj bie 3a¥ ber Jobesfälle in jebern Dlonat betrug:

1 . 3m Dionat Diärj .... . = 30 JobesfäUe

2. „ Slpril .... . = 60 ff

3. „ „ Diai .... . = 120 ff

4. „ 3uni .... . -= 240 ff

5 . ff „ *3uli .... . = 360 ff

6. 51om 1 . bis 10. 9luguft . . = 240 ff

7 . H 10. „ 20. „ . 300 ff

8. •f 20. „ 30. . «= 400 •f

9. // 1/9. „ 31. Cftober . . = 2700 ff

!öom 1. 3J?ärj bis 31. Oftober 4450 Jobesfälle

auf ber 3nfel 2Jlabagaofar felbft, 100311 inbeffen alle biejenigen SterbefäUe,

welche mäl)renb ber Uebcrfaljrt nach ber .fieimatl), in ben bortigen liojaretlien

bfjro. im Glternfjaufe nod) f)in3utreten, fo baß man faurn fefjl gehen toirb,

wenn man bie ©efammtfumnie auf runb 6O0O Diann neranfdjlagt.

liefen 3shlfn gegenüber fallen bie ilerlufte oor bent jyeinbe überhaupt

nicht ins ©ewid)t, beim fie betragen nidjt ntefjr als 0,3 pGt., b. h- 24 Jobte

unb 94 23errounbete.

3u einem erheblich günftigeren JHefnllat gelangt ber Oberft Öacflanb,

nad) beffen pom 15. SRppember balirten Berichten beö GrpebitionSforpS an

biefent Jage nod) eine Gffeftioftärfe oon:

540 Offneren 8300 'Diana

befafj, benen ein Slbgang oon:

25 Cffijieren, 3000 Diann an Jobten unb oon

113 „ 5700 „ „ Jlranfcn unb MefonoaleSjenten

gegenüberftanb, welche bereits in bie .fjeiinall) eoafuirt worben waren, ipobei

felbitoerftänblidi jeboch etwaige SterbefäUe nod) nid)t in SHcdjnung gefteüt

fein fonnten, welche feit ber 'llbreife oon 'DiabagaSfar wäbrenb ber lieber;

fahrt ober in ber §eimath cingctreten waren.

21 n ben Grfteren finb bie gan3 europäifdien Jruppen mit inSgefammt

2457 JobesfäUcn wie folgt beteiligt:

1. 3n fa,'*frie:9icgiment SJir. 200 . . mit 650 JobesfäUcn = 23 pGt.

2. 3a9*r:©ato 'tton 9lr. 40 .... „ 3«0 „ -= 40 „

3. 9lfrifanifd)C reitenbe 3“ger . . . „ 30 „ — 20 „

4. gclb;2lrtiUerie „ 260 „ = 28 „

r
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5. Pioniere .... . . . . mit 260 iXobeSfäüen = 32 pGt.

6. 9J!arine=3nfanterie . . . . . „ 450 = 16 „

ÜJ!arinc:9lrtiQerie . . . . „ 100 „ = 23 „

8. Srain . . . . „ 200 tt
^ 0

9. 2ajaretf)gel)ilfen . . . . . . „ 60 ff
— 9

» n

10. fjanbioerfer . . . . „ 50 tt
= 9

tt

11. Sd)reiber .... . . . . „ 2 //
= ?

12. ©ensbarmen . . . . . . . „ 8

Summa = 2457

ft
— V

1 tt

S3on biefen t)at baö 3äger=33ataiflon 9!r. 40 einen fefjr grofjen X^ci(

feiner bebeutenben '-Uerlufle am Sage bes Qefedjts bei Sfarafaotra

erlitten, roo es in ber SMiitagSbijje non Suberbieoille abriicfenb, mittels

©eroaltmarfdjes üfarafaotra ju erreichen fucfjte, f)albroegs aber genötlfigt

roar, liegen }u bleiben unb bie Slbenbftunbe abjuroarten, roie mir bieS f. 3-

in unserem 33erid)t angebeutet fjabeit.

Grfjeblitfi weniger fdjiocr finb bie eingeborenen Gruppen betroffen, oon

benen

:

1. baö algierifdje Regiment nur 340 OTann == 12 pCt.

2. „ SloloniaUMegiment „180 „ — 6,2 „

eingebüfjt Ijaben.

S8on ber nad) ber 33erecf)nung bes Oberft '-Sacflanb auf Sllubagasfar

oorbanbenen ©ffeftioftärfe oon 8300 ÜHann mürben nad) 9lb5ug ber als

Srfatjungstruppcn für OTabagasfar beftimmten 4280 9J?ann runb 4000 2J?ann

überfd)iefjen, oon benen 300 Sfflann bem fyreimilligen 33ataiHon oon JReunion

angefjören, alfo nod) nid)t oerfügbar finb, fo lange ifjre Slblöfung burd) baS

2. |>aufia=33ataillon nod) niefjt erfolgt ift. 3n bie £>cimatf) jurütf}ube=

förbern finb fomit runb 3700 9J!ann, oon benen nad) Cberft '-Barflanb

1. 3nbA'aäarctl)en jioifdjeniDlobiangnu. Suberbieoille . . . . 600 Wann

2. „ „ „ oon ffllobjanga lö Cffijicre, 600 „

3. „ „ Sanatorien oon 9!affi, 33omba unb .fteloiüe 500 „

Summa 1 5 Offijiere, 1700 2JJann

franf finb; ferner;

3^1)eilö gefunb 800 9Jiann, tl)eils nid)t bienftfäljig 1200 Wann, ins=

gefammt 2000 OTann in folgenben Orlen fteljen:

1
.
3n SUarololo oon ber ffrembemSegion . . .150 Cfftjiere, 300 9)!ann

„ „ oom 3. '-Bataillon bes 3nfanterie=

SHegiments 9ir. 2C0 15 „ 200 „

2. 3n 'llmbato oom 3a9fr:
'"^atatllon 9!r. 40. . 12 „ 120 „

3. „ 'Jlnfabofa oom 1 . Sataillon bes 3nfanterie=

Regiments 9lr. 200 15 „ 160 „
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4. 3n -Dlobjango nom 2. Bataillon bcö 3nfanterie--

^Regiments 3ir. 200 15 Offijiere, 240 9Jiann

3n fölobjango oom ^Regiment afrifanifdjer rei=

tenber 3äger 2 tt 10 tf

3n SRobjanga oon ber 3elb=9lrtillerie . . 20 „ 40 „

3nÜRobjanga JiefononleojentenbcpotbeibcrBrU

gaben 1 300 ff

5. 3n aJlobjanga unb Suberbiöoille oom £rain 10 ff 50 ff

„ „ „ „ oon ben ©a=

nitätstruppen 26 tt 150

6. 3n SDloöjanga unb SDiarololo oon ber 3nlcn=

bantur 26 ff 100 ff

3n 'JUlobjanga unb SJIarololo oom Wenie 10 tf 100 ff

7. 3n Quarantäne oon ber 1. Brigabe . . . 1 •t 220 ff

8. Glappentruppen 15 10 tt

Summa 183 Offiziere, 2000 sffiann

$a biefe le|jteren Eingaben ftrfi Iebiglid) auf bie jur .'Rücffehr in btc

Jpeimath beftimmten Gruppen ber Sanbarmec bejirhen, bie SDJarinetruppcn

unb Präger aber ebenfogul Äranfe tmb $icnftunfäf)igc befeffen haben bürflen,

roie bie iruppentfjeile ber Sanbarmee, fo folgt barouö, bah obige 3'iffrn

fid) niefjt unerljeblid) erhöben werben, bod) fehlen hierüber leiber bie betreffenben

Sngaben. immerhin finb fd)on bie angeführten traten pollfommen auS;

reithenb, um fid) eine jiemlid) bcutlidje Borftellung pon ben fanitären 3u ;

ftänben bei ber Grpebition machen ju fönneit, jumal luenn man berücffid)tigt,

baß bie Grpebition plamnäfcig eine ftopfftärfe non 13000 ÜJianu bejah unb

etroa 1500 'Diann Berftärfungen nad)gefd)icft erhalten hat-

Berücfiichtigt man, bah granfreid) mit einem Jtoftenaufroanbe oan oor--

ausfichtlid) 100 '.Millionen granfs unb ben oorftehenb anmihernb nathgeiniefencn

Berluften an 9Renjd)cnleben, foioeit bie bisher befannt geworbenen ^rieben«;

bebingungen ein Unheil hinüber julaffen, jioar alle oor bem ,Kriege ge=

(teilten Jorberungen burdjgefcjjt unb für alle 3nlunft gefiebert, bagegen aber

aud) nicht mehr erreicht hat- fo barf man iuof)l fagen, bah biefer ^Jreio ein

unoerhältnihmähig h°bn ift.

ÜRan foüte inbeffen nicht oergeffen, bah Jranfreich feit jioei 2/ejennien

feinen töolonialbefij; um ungeheure Sänberftrccfen oergröhert hat, bisher aber

niemals in ber S*age mar, einen entfpred)enbcn 'Jiujen barauS ju $icf)en,

jumal feine Beoölferung }urücfgeht, feine 3nbuftrie an Diele anbere gänber

Europas Terrain oerloren hat. 3m oorliegenben Jade ift bie beioiefene

Diähigung baher nur anjuerfennen, infofern bem franjöfifdjen Bubget baburd),

bah bis möglid)enoeife nidjt ohne internationale Berroicflungen ju erreidjenbe

Snnerion fallen gelaffen, eine nidit geringe äRehrbelaftung für Berioaltungs:

fofien erfpart, jugleid) aber burd) bas Brotcftorat jo oiele .'liechte erioorbcu

S
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mürben, bafe efl ber 9lnnejrion jiemlid) gleidpoertfjig ju adjten ift. $ie £aupt=

jadje bleibt, baß granfreid) fein feit Einfang beS 3<>l)rf)unbetts fdjroer gefcfjäi

bigtes 3lnfef)cn auf SJlabagaSfar mieber Ijcrgeftellt, feine Stellung burd) ben

fyriebenSocrtrog fo befeftigt, fein (Gebiet um 3>iego guarej fo erroeitert f)at,

baß ißm fautn etroaS mirb in ben ®eg gelegt roerbeu fönnen, fofern es bie

3eit gefomnien crad)ten füllte, eine glottenftalion bajelbft ju grünben. ©ine

meitere fyolge mirb enblid) bie Schaffung ber feit nnljeju einem 3al)rjcfjnt

für nötljig erfannten, aber bisher oon ben .Hämmern immer mieber abge:

lernten Holonialarmee fein.

fEaftifd) bietet ber gelbjug auf OTabagasfar neben ben bort mit bem

franjäfifdjen 3«fanfcrtcgcmcl)r gemachten Erfahrungen, ooit benen bisher

inbeffen erft einige 9ladirid)ten über bie U'urdjfdjlagsfraft feiner ©efcßojfe

unb bie ©eftalt ber burd) biefc (jerbeigefüljrten Verrounbungen befannt

gemorben finb, beS 3ntereffantcn menig, bagegen beiocift er aufs 9Jeue, baß

man nid)t ungeftraft gegen bie bietjer für bie Kriegführung in ben Üropen

aufgeftellten ©runbfäße oerftöjjt. Von befonberein 3ll,crtlk >ft bie ©ef<f)id)te

biefeö .Krieges fpejiell barum, roeil fie einen liefen Einblicf in bie jroifdjcn

ben ctnjelnen SJlinifterien unb ben uerfdjicbenen SHefforto ber Vermattung

nidjt jum Vortf)eil bes ganjen StaatSmefenS beftefjenben gunftionen unb

Eiferfücßteleien geroäljrt, roeil fid) ein 3Jlangel an ©rünblidjfeit unb Vor;

auSfidjt in ben 'Vorbereitungen unb ber ÜluSrüftung ber Ejrpcbition auofpridjt,

ber an Öeidjtferligfeit grenjt, benen lljeilrueife bie Schulb beijumeffen ift, baß

oiel Foftbare 3e >* oerloren, eine große 3öbl 00,1 SDJenfdjenleben ju ©ntnbe

gegangen ift unb ber Erfolg nur mef)r bem 3u f
a,nmcn,rc ffen glüeflidjer

Umftänbe jugefdjrieben roerben fann.

£>aben bie franjöfifdien Struppen feine Gelegenheit gehabt, fid) auf bem

Sd)lad)tfelbe Lorbeeren ju erringen, fo oerbienen anbererfeits il)re tfeiftungen

im Ertragen oon OTüfjon, Sefdjmerben unb Entbehrungen aller Ülrt, mie fie

bas Klima, bie Vobengeflaltung beö Hriegsfcbauplaßco unb bie Straßen:

bauten besro. bie llnterlaffungen ber ^eeresoenonltnng mit fid) brachten, alle

2lncrfennung.
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flir frpnjiiiig unit (Drpnifötion brr riiffifrfjrn Erraff *)

(Sctjlufe.)

Gin 9? erg ! ei cf) bcr 9)Iobilmad)ung bcr ruffijdjen Slrmee mit bcr^

jfnigen onbcrcr 9lrmeen ergiebt in allgemeinen 3ü<K>* 9tad)flehcnbeS

:

3>ie fl entrolle ber 9J?ann fcfja ften bes Scurlaubtenftanbes ift nicht

in fo genauer 'JBeife buidjgefüfjrt, ba bicfelben roäljrenb ihrer gefammten

Tienftjeit nur ein bis jroci 951al ju UcbungSBerfammlungen [jerangejogen

roerben. gür Ginberufung rechnet man 15°/n ber 31t ftellenben Slnjahl als

3ufd)lag Ijinju, eine 3ahh bie in Hinblicf auf bie nidjt genaue flotitrolle

äiemltd) gering erfdjeint. @anj rocfcntlid) abtoeidienb ifl bie SLlertfjeilung ber

Mcjerpiftcn ebne Serüeffidjtigung ber SllterSflaifen auf bie oerfdjiebcnen

Gruppen, rocldjc mir oben (Seite 367) bereits ermähnt haben. Tic Gr=

gänjung bcr SHnnee auf ®runb bcr territorialen Gintfjeilung ift in Mufclanb

aus Örünbcn politifd)er 31 rt auf abfcfjbare 3f< | hinaus nidjt burd)fül)rbar.

Tie TiSlotalion beö größten Uljcileö ber Gruppen an ber 38rft=

grenze macht bie Heranführung 0011 Grgänjungsmannfd)aften unb Heeres;

bebürfniffen 00m 3nn *’rn unb ben öftlidjen ^heilen bes Meiches f)er im

'JMobilmadjungsfaü nöthig, rooburcf) bie ffliobilmadjung felbft erfdjroert unb

oerlangfamt roirb. Tiefe ungünftigen 93erl)ältniffc fönnen bur d> ben mciteren

9lusbau bes Gifenbahn: unb ffiegenegeS etroaö oerbeffert roerben.

Tie Grgänjung ber Off ijierforps an 9tcfcroe = Cffi}icrcn ift

in ber ruffifchen 3lrmee nod) in ben erften Stabien ber Gntroicfelung begriffen;

man fennt and) bort bie Ginridjtung ber gelbroebellicutenants (Sfaurjab)

für ben fKobilmadjungsfaH. ^ebcnfall hat bie Grgän5ung ber 3lrmcc burd)

bie Cffijiere bes iöeurlaubtenftaubeo oon ber 3 l*funft nod) 9lUes ju ermatten,

ba gegenroärtig nod) nidjt ©enügenbes geleiftet roorben ift.

Tie ®erforgung ber 3lrmce mit ißferben gefdjicht roie in ben

anberen 3lrmccn aud) in MuRlanb burd) bie Weftellung, abtoeid)cnb inbeffen

müffen fid) Cffijiere unb SSeamten ihren ißferbebebarf burd) freien 9lnfauf

im 3J!obilmad)ungsfallc felbft befdjaffen. 33ci bcr flürje ber oerfügbaren

3eit unb bem bann ftattfinbenben Steigen ber greife bcr 'ftferbe roirb bics

roohl mandje Unjuträglidjfeiten mit fiel) bringen.

Tie 9)1 0 bi lmad)ungoar beiten bei ben cinjelnen Truppen finb in

Mufjlanb junt Theil complijirter als anberroärts, ba bie 'IHcfjrjahl ihre

Trains felbft forntiren mufe. Tie Xraintruppe, roeldjc erft feit bem 3“h re

•) Sit^e 3anuar<$eft 1895 ber „9!euen SKilit. CI."
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18*8 beftel)t, ftellt nur bic flriegdtrandporte im Rücfcn bcr Armee auf,

roätjrenb bic Sraino bcr Regimenter unb bcr Sioifionen bei ben Gruppen

felbft formirt roerben. Aucf) f)aben bic Sritppcn öfonomifdje 2lrbeiten ju

oerrid)tcn, bie anbcrroörtd rocgfallen, |o baefen j. 23. biefclben ihren ©rob=

bebarf für ben Gifenbafjntranöport felbft. 3um Sljeil roirb aber ber Uebcr-

gang oon ben ffriebend= auf ben flricgäfufj erleichtert burdj baö ©orljanbenfein

ber ftnrfen flahred für bie Refcroetruppen, rooburdj oicle Abgaben an folcfje

Ableitungen loegfallcn. ©ei ber gelbartilleric liegen biefe ©erfjällniffc

befonberd günftig, ba bei berfelben ftarfe griebendftämme für bie 'partes

beftefjen.

Sie Shätigfeit ber ruffifdjen Armeeoerroaltung ift eine raftlofe. .£>anb

in ,£>anb mit ber ©erbeiferung ber ©erbünbe jum 3n5fCfe finer größeren

.itriegdbcreitfdjaft geht bie ©ermeljrung ber Jruppen oor fid). Sie nach=

ftehenben Angaben, roeldje fith oornehntlich auf bic im Rooembcrheft gebrachten

3ufammenftellungen beziehen unb burdjaud Feinen Anfprud) auf ©ollftänbigFeit

erheben, mögen ald 23etreid bienen.

Sie beiben ©riniordfifdjen Sfotnien finb ju einer „©rimordtifdjen

Siuifion" jufannnengeftellt morbeit (Seite 369).

3n ber gelbartillerie (Seite 369 unb 376) ift bie Gintfjeilung ber

©rigaben in Unterabtheilungen ju 2—3 ©atterien, Sinifionen benannt,

erfolgt unb jroar in folgenber ©3eife, bie aber burdjaud nodj nicht ald beenbet

anjufehen ift. Gs finb formirt bei ben brei ©rigaben ber ©arbe, brei ber

©renabierc unb 48 ber Armee, 94 Sioifionen gelb; (3m{)0 Artillerie, bei

ber reitenben Artillerie bcr ©arbe jroci Sioifionen (ju je brei ©atterien)

unb and ben reitenben gelb: unb ,fiafafen:©atterien bcr 2.— 7., 11. unb 12.

JlaoaüerieiSioifion adjt reitenbe 2lrti(Ierie=Siüiftonen
;

bic ber i., 8.— 10.,

13.— 15. Jlaoallerie: unb ben beiben AafaFemSioifionen jugctfjcilten neun

gelb: unb fieben ÄafafemSattericn finb oorläufig nodj nidjt in Sioifionen

oereinigt. ©ei ben fünf Guropäifdjen Sdjü|jen:©rigaben (aucifdjliefilidj ©arbe=

unb ginnifcfjc) finb je eine leidjtc Satterie erridjtet roorben, rooburd) nunmehr

jebe Sd)ü()cn=©rignbc über brei mit adjt befpannten ©efdjütien oerfehene

©atterien oerfügt, bie in eine Sioifion mit ber Rümmer ber betreffenben

Sdjü{jen:©rigabc jufammengefteDt finb. — And jroei leichten ©atterien bcr

35. 9lrtillerie:©rigabe ift eine Sranobaifalfdje Artillerie:Sioifion gebilbet

roorben. Ser Cftfibirifdjen 2lrlilleric=©rigabe finb jioei ©atterien bed 2.

3Rörfcr=9lrtiHeriesRegimentd jugetljcilt roorben, fie jäfjlt nunmehr oier gelb:

unb jroei fRörferbatterien.

Gin 6. unb 7. ®?örfcr=2(rtiUeric=„Regimcnt" ju je jroei ©atterien finb

neu errichtet roorben.

Gine roefcntlidjc Acnberung hot fich an ben Sappeuoörigaben oolljogen.

Sie bisher beftefjenben Sappeurc©atailfone finb um fechd neue aFtioc unb 3roei

Referoe;©ataillone unb brei Sontpagnien oermchrt roorben, fobafj nunmehr
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je ein öataidon ber ©arbe unb ber©renabiere, foioiel9ber2lrmce— entfpredienb

ben Korps — beftef)cn. Eaburd) ift nud) bie gormirung ber 9teferoe= unb

Grfaßtruppen gednbcrt roorben, benn bisher foüten bie 5. Kompagnien oon

1 1 Sappeur;Öataillonen (Seile 369 unten) ^ierju oerroenbet roerben. 2?on

ben 17 lelegrapljen^arfd, roeldje bidfjer unter ben Sappeur=3)ri gaben

(md)t ©ataiüonen) ift Sir. 1 in ben SJeftanb bcs ©arbeforpd übergegangen,

bie übrigen 16 finb in 2elegrapf)en:Kompagnien umgeroanbelt iporben unb

bem ©nnabier; foroie ben 13 bidfjer bcftanbenen unb ben jniei faufafifdjen

Sappeur=BataiUonen alä 4. Kompagnie beigegeben roorben.

$ie fed)S gelb^ngcnieurparfo fjaben eine anberroeite Crganifation für

ben Kriegsfall erhalten.

(fin 1. Ufjurifdjeä (£ifenbal)ivÖataidon ift erridttet roorben.

3n Sibau rourben am 27. gebruar a. St. oicr geftungs=2lrtillerie:

SBataidone, in Korono eine Suftballon=21btbeilung formirt. San ben bisher

beftanbenen 25 2ofaI=33rigabe:Kommanboo finb im SJlonat SDlai porigen

^aljres abermald jroei eingegangen, fobafi fegt, ba bie Stummem 4, 7, 11,

16, 17 unb 25 fcfjlen, bie Stummerirung berfelben abgefdjafft unb ihre S0e=

jeitfjnung nad) bem Sij;e ber 3.ierroaltungen eingefüfjrt roorben ift. £ie

Stäbe ber Sofal.-Sbrigaben, roc(cf)cn bie fiofah unb Grfaßtruppen, foroie bie

SSejirfd^Kommanbod unterfteüt finb, beftefjen oon icßt an aus ben SJrigabierd

mit ben Skfugniffen cined Ubioifionä = Komtnanbeurd unb einem Stab«;

offijier du jour, roeld)’ legerer an bie Stelle ber früfjer etatdmäfjigen @e=

neralftabdoffijiere getreten ift. $u biefen Stellungen fallen in 3‘dunft frühere

KreidtruppcmGfjefd l'BejirFd-Koinmanbeure) beförbert roerben, roäljrenb ju

2otal=:8rigabe=Kommanbeure audj Stabdofftjiere du jour aoaticiren faden.

®on beroorragenber Bebeutung für bad politifdje unb militärifd)e

^ntereffe ift in neuerer ber Often v9lfiend gcroorbeu. ®ie Crganifation

ber in biefen enifernten Sejirfen Cftfibiriend unb bed Slmurgebietes

bidlotirten Sruppen roid), roie roir gejefjen fjobeti (Seite 375, 376 tc.),

roefent(id) oon benjenigen bed £>eerrS im gnitern unb ©eften bed Sfeidjca ab.

©egenwärtig ift man beflrebt, bie .fierfteUung oon 3krbänben ber bortigen

Gruppen 311m 3IDfde einer größeren Kriegdbereitfdjaft oor}unel)men, fo roie

aud) bie Slnjal)! unb Störte berfelben 311 ertjöfjen.
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$trrifliri)trr iibrr brn |)ontus inöbffonbcrr auf bir

bulgarifd^c pfte.*)

Son

Ö 1 1 o 3? a (6 5 ,

SJtajor a. 33,

Seit bie Slrgonautcn auf ber galjrt nad) ,9old)iS jur (Jrlaugung beS

golbencn ©liefert baS Sdjmarje ©leer burtf)jd)ifften, unb feine ©ogen im

üluStauftfe bie Äultur hinüber unb feerüber begünftigten, ift bie ©ebeutung

biejeö grofecit Secbecfcns ftetig getoadjfen. Ja aber ber ©ontuS, toelcfeer

einmal ungaftlidjeS bann rnicbcr gaftlidjes ©leer genannt mirb, eine ©orratf)S=

fammer reidjlidjer ülusbcute für .SjanbclSgcipinnc unb politifcfjcn Gittflufe

barftellt, folgte halb in ber gurdie, bie bas Jtauffnfertcifdjiff jiebt, bas

Uriegsfaferjeug, unb es crfdjiencn in früheren 3f ',cn fdjon bie beroeljrten

Uriremen ber ®ricd)cti unb ©öntcr an feinen ®eftaben. ©litliribatcs ©upator VI,

ben bie ©cfdjidjtc ben ©rofeen nennt, mar ber erfte, toeldjer bie ^>alb=

infei Ärint als reidje Jtornfaimner erroarb, fid) in floldjis ein ülrfenal unb

in Äleinarmenicn eine ©urg grünbete, ja mefjr nod), ber meitblitfenb ben

Sdjtocrpunft ber pontifdjeit ©lonardjic in baS Sdjtiiarje ©leer orrlcgtc,

beffen ©efammtfüfte mit 9luSnal)mc ber bitfegnifdjen unb faufafifdjcn in

bein eigenen ober in bcin ©eftjjc feiner ©unbeSgenoffen fid) befanb. Xer

©ontuS mar für biefen mätfeligen ftönig, ber felbft 9iom gefäljrlid) itmrbe,

ein ©?anöper= nnb .fianbelsgcbict, er roar iljtn ein roeiter ©affenplaß unb

eine fid)erc 3ufIud)tS|tättc jugleid), mit einem ©orte ein mittjribntifdjrr

See, b. !)• bas, maS er t)eute beinahe fdjon bettt mosfoioitifcfjen Sleidje ift.

gaft 5ioeil)unbert 3Q ferc finb es fjer, feit — cs mar am erften September

1699 — bie Xürfctt erftaunt unb mifetrauifd) sugleid) auf ber ©oge beS

Sdjioarjen ©leeres bie mit 46 ©cfd)ü(jeu beftücfte ruffifdje gregatte Srepoft

*) Stu biefer Stelle erachten mir und verpflichtet, §errn Stepban flproff, llrofeffor

bet otientalifdien Spradjen an ber ftocbfcbule ju Sofia, bafür öffentlich 33ant ju fagen,

bap er berettroillig auf ben itn $>erbfte vorigen Jahres unternommenen Äreuj^ unb

Duerfabrten burd) Siibs unb ‘Jtorbbulgarien, auf bein SPatfan roie auf ber £onau unb

bem ftontud und begleitete, unb fid) allen bamit oerbunbenen Strapazen, roie mancherlei

gäbtniften ivillig untersag. Seine Seberrfchung ber bulgarifcben, rumänifcben unb türtifdjen

Sprache ipie beb Jbiomd ber glgeuner eröffnet« allein bie ÜKöglictfcit, auö ber politifd)en unb

militärifdien iRefognoöjirung ber burebftreiften Üanb> unb JUaffergebiete greifbare Kefultate

Sieben, roie ben (5 baratter, bie Sitten unb fflcbräud)c ber vielfpraebigen, vielerlei Stbftammung

ungehörigen, »erfebiebenartig beanlagten Seoölterung, mit ber mir in Berührung traten,

miirbigen su tönnen.
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unter bem ftapitän Hamburg erblitflen. ©äfjrenb bamals nod) baS 3arenreid|

faum eine Steile befafs, oon ber aus baffelbe ein gahrjeug in ben ißontus

oom Stapel taffen fonnte, ift es fjeutc, nacfjbem ihm 1876 Seffarabien, bcr

itiliaarm ber 3>onaumünbung unb bie gefte Saturn jugefpiodjen mürben,

um fo mefjr gebietenbe 9Jiacf)t auf bem Sdjioarjen fWeere, als es ftolj unb

unbcftrilten fiel) Sefijjer einiger ber oorjüglid)ften £iäfen nennen fann.

28äf)renb baS fleinafiatifche 3Rorb= unb ein 3!^eil beS fübmeftlidjen ©ontuS=

geftabes nod) in .£>änben ber dürfen fidj befinbet, trägt bie üöeftfüfte beo

Schmalen fDleereS mit ÜluSnafjme beS lerritoriums nörbtidj oom $onau=

I'elta bulgarifcfjc unb rumänifdje gQr6en-

9?icf)t bie 9lusbcf)nung ber ©eftabc aber entfdjeibet über ihre ©idjtigfeit,

es beruht oielmeljt bie 3Bertf)fd)äfeung auf ber ©lieberutig berfelben, auf ben

Strömungen oon SBaffer unb ©inb, toie auf flimatifd)fn Scrf)ältniffcn unb

bem oertifalen ülufbau ber bie £äfcn, Slnlcgefiellcn u. f. ro. bilbenben

Umrahmung.

©as bebrüten, biefe grage toerfen mir |e|)t auf, bie flcinafiatifdjen

türfifdjen .£>afcuplä(je Srabejon, Satnfun unb Sinope?

ICaS alte 'irapejon, bie ^fjorNtü oon fünntolien, roo bcr begeiferte

tHuf „2:t)alatta ! £l)alatta!" oon i'enopt)onS 3fl)ntaufenben oernommen mürbe,

als fie enblid) bie crfetjnte fDleeresfläche toicber erblicften, befifjt nur einen

Keinen .ftafen, in meldiem, mcil bie Slorbroinbe hmisfjolje ©eilen gegen

beffen felfigc Umgürtung fdjleubcrn, gafjrjeuge feine fiefjere 3u fl*,(htö f1ätte

ftnben.

5fid)t beffer ift ber in bcr 9Jäf)c oon gefunbbeitsgefährlidjcn Sümpfen

gelegene $afen oon Samfun.
Sinope enblid), ber berühmten Stabt ber ffllilefter, ift oon ber Ser--

gangenheit nichts überfommen als ihre unoergleichlid)C Sage unb SHuincu.

©äl)rcnb am 80. Dlooctnber 1853 ein türfifcheS ©efdjroaber burd) ben

ruffifdjen ülbmiral fHadjimoff in roenigrn Stunben jertrümmert mürbe, legte jugleid)

ein Sronb ben gröfjlen Xheil ber Stabt in Slfd)e. 2>ic ©unft ber natürlichen

Siage bes ißlafces, feine oorjüglid) gcfdjiigte, meite unb tiefe Sucht, ein ©c=

gcnftücf ju bcr oon Salaflaroa, blieben bis heute ungenüfct; Stabt unb .fjafen

finb gefallene ©röfcen.

XaS europäifd) türfifdje Sontusgeftabe befißt feinen cinjigen nennenS--

roerthen Secplafc; fHumänien fann bereu jtoei — fDlaitgalia unb .tföftcnbfdjc

— namhaft machen; ihre Sebeutung ift aber eine untergeorbnete. 2)er legt

bfjeichnete Crt liegt auf einer in bie Sec oorfpringenben, aus 'Dlufdjelfalf

beftehenben ifanbjunge, beren Seiten breifjig fDieter hotf) jählings jum

SWcere abftürjen.

Jas bulgarifdje Ufergclänbc ift an bcr iucftlid)cn fßoniusfüfte oon

bcr 91atur am mriften begünftigt. 3linä chlt 'f* c8 &fl' -&°fcn ocn Saite

fd)if, in bem ein ©efd)roabcr fidjern Unterfchlupf finbet; er bilbete bie
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Safis für bie 1854 gegen bie ruffifdjc Küfte operirenbe glotte ber alliirtcn

9JJäcf)te.

30 bcjichungsweife 115 km fübfübmcftlirf», oon oben genanntem Drte

in ber Luftlinie gemeffen, finben mir ben iftontuö bei SJarna, insbefonbere

aber bei SurgaS tief ins geftlanb gebettet, fo baf) Ijterburdj jroei non ben

wenigen großen, bcs an 9(a!urbud)tcn fo armen Sdjmarjcn SHecrcs bem

^ürftentfjum 'Bulgarien überantwortet finb.

Sßenn man unter weltlichem Kurfe mit bem Dampfer ber 23ai oon

Storno näßt, erhebt lief) junädjft jur JHedjten ©ufinograb, bas pradjtooü,

auf ftoljem Storgebirge tßronenbe üuftfcfjlof) bes dürften gerbinanb neben

bem alten, oon Seiner Königlichen fjof)eit neuerbingö nusgebauten St.

Xeinctriusflofter. $cn Slicf gerabcaus gerichtet, nimmt bann unfere Sluf=

merffamfeit eine burd) bas Sonnenlicht im grellften ffieiß erfdjeinenbe, auf

bem, jur Sec Heil abfallcnben gelsplateau ruhenbe ÜHaffe in Slnfprud). ©S

ift bie Stabt, oon ber man nad) unb nach bie fteinernc Unterlage, ifjrc

Steuern unb bie jroifdjen ©rün lieblid) gelagerten .Raufer nnterfdjeiben fann.

©ätjrcnb bie jdjlanfen Säulen ber OTinnrets fid) fd)arf in ben blauen Sletljcr

fdjneibett, wirb bas ganje Silb burd) bie majeftätifd) geftalteteu Kuppeln

ber neuen bulgarifcfjen Kalhcbrale bef)errfd)t. Salb barauf liegt bas Sd)iff

oor bem burd) flimatifdje Serhältniffe — eine SluSnafjme utadjen bie füb-

locftliefjen an fumpfiger Diieberung erbauten Duartiere — begünftigten unb

an gutem Cuellwaffer reidjen Sarna oor Slnfer. ©ine lange, ftarfe f)öl}erne

SHolc mit ©ijenbafjngeleije unb brei fleine in See gefüljrte Üabcbrücfen, an

benen aber ber Seichtheit wegen nur Stoote anlegen fönnen, orrmitteln ben

Scrfeljr ootn Scfjiffe junt Sanbc. £as heutige Sarna ift bas einftige Cbeffos,

biefe alte unb berüljmtefte tfjrafifdje Kolonie ber ©riechen, weld)e als Übe=

riopolis ein Sollwert ber Snjantiner gegen bie Sulgaren barftellte, bie es

heute befißen. S3on Sarttas 3'nnen n,an au f bs® Sd)lad)tthcater

herab, wo 1444 Sultan ÜHurab II. nach hartem .'Hingen über ben König

fmnnab obfiegte, man gewahrt aber aud) ben griebhof, auf bem Diele

frattjöfifche unb englifdje Krieger ben langen Schlaf halten, naeßbem fie bie

©holera gelegentlich ber Kämpfe in ber Krim babingerafft hatte.

Xie Sucht oon Sarna breitet fief) jmifdjen ben Sorgebirgen St. ©corg

int 9iorben unb ©alata im Sübcn auS; bie ©ntfernung jwifd)en ihnen

beträgt 7 */2 km. Ston bem erft genannten Kap jießt fich in weftfüb;

weltlicher fHidjtung bie 18 bis 40 in hoßc, fteil abfallenbe Küfte 7 */« km
lang ßiit, unt auf ihrer le&ten Slrecfe bie ben ^»afen beherrfd)enbe Stabt ju

tragen. Sott ber ÜMünbung beS burch moraftige Uferränber eingefaßten

'HbfluffeS bes Xewno ; Sees ftreid)t 3 km weit in füblidjer ,'Hichtung ber

wenig über ben üJfeeresfpiegel fid) erhebenbe Söeftfaum ber Sai; er trifft

unter rechtem SL'infel bas erhöhte 2‘,i km lange Sübgeflabe, welches in

bem fdton genannten Kap ©alata (50 in h*><h) plöfclid) abbridjt.
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Tic geräumige, gegen 2 üb--, ©eft-- imb 9lorbroinbe gefd)ü(>te Vud)l

beiißt über gutem, aus Sattb uttb I()on beftcl)cnben Anfergrunb eine Tiefe

uen 10 biö 20 in; fic ocrflad)t fid) allmnfjlig gegen bie Suiten unb

es brohen, roenn man bereu 'Jläf)e nteibet, feinerlei gähtniffe. Sa bie offene

Ahebe ben gefährlichen Oftioinbcn ausgefeßt unb bcShalb im ©inter faum

beuußbar ift, mürbe ber Vau eines gegen bie Unbifbcn oon ©ittb unb

©ogen gefid)ertcn £afenS geplant. Ser „Marine Iran^aise" oom 10.

September 1895 jttfolge gölten bie Arbeiten jur Grridjtung fteinerner Violen

bereits im Auguft porigen 3af)rcs begonnen unb märe ber franjöfifthc

Unternehmer ocrpflidjtet, bie Vautcn bis jutn 3al)re 1901 fertig ju ftellen.

Saß erftere Angabe unrichtig, fonnten mir tuäf)rcnb unfereö Aufenthaltes im

Vionat September fonftatiren.

Vcljufs Orientirung bei 9Jad)t finb auf bem Vorgebirge ©alata unb

auf bem alten ©alle, bem Süboftenbe ber Stabt, Setuhlfeuer errichtet; ein

gutes meithin iidjtbares Vlerfmal geben aud) bie ipäfjrenb ber Anroefenf)cit

bes (dürften fyerbinattb in ber Umgebung bes Sd)loffeS Grujinograb entjünbeten

eleftriidjen Rampen.

Ser in ber l'ängsarc ber Varna:Vud)t [ich roeftmärts hi« erftreefenbe,

bei einer burdjfchnittlidjen V reite oon einem 15 km langen Serono=Sce, oon

bem ÜJfeere burd) einen nichtigen faubigen Samm gefdjieben, bilbctc in ber

Urjeit jmeifelloS einen T()ril bes ^ontuo. Siefes Vinnengcmäffcr, befielt

fläche jehnmal gröber ift, als bie bes ©olbenen .{tortts, non einer mittleren

Tiefe oon 21 nt, fönnte, iofern inan ben fd)on oorhattbenen Abfluß nad)

bem iVtecre ausbaggerte, einen ber fidjertten .ftäfett ber ©eit abgeben.

Ser Satnpfer, mclcher abfeits ber Vaf)ncn, betten ber ntoberne Vlenfd)

folgt, uns nad) Vurgaö bringen joll, jicf)t unfern ber bulgarijcbrn, anmuthig

aufjteigenben, in lebhaftes ©tun gefleibeten Stifte feine Jurcßc.

9iadi ^urücflcgiing ber größeren 4>älftc ber Strafe, erhebt iid), einer

oerhängnißoolleti Suppe gleich, ernft, fahl unb fteil über ber ^ßontueflädie

bas Sap ©mitte. Tiefe tttaffioe, in bas Vlcer oon ber Aatur hinausgebaute

felfigett 9Jafe ift ein Viarf: uttb Vlerfiieitt für ben 2d)iffcr, unb ber auf feiner

äußerften Sptßc errichtete O.'l nt hohe i?eud)tthurm ein ffiarnungs- ober

i>offnungsjeid)en. frittier ber ,veueritation mirb bas Slofter St. 'Jiidjolao

|id)tbar. ÜJJil bem Vorgebirge Gnttnc enbet ber Valfan, biefe mächtige, öbe,

rauhe Sd)eibemanb, roo bie 'Jlatur nur im jjlüftertone fpridjt. Sie ift eine

©ebtrgsbarriere, bie bas Abenblanb oon bem Vlorgcttlanb, bas Stromgebiet

ber Sottau oon ben oerfdjicbcnen Jlußfnftemen im Silben trennt, flimatifdic

unb ethnographifdje ©egenfäßc bebingt.

jQ>inter bem Vorgebirge, bas bürfett mir nid)! oergeffen, roinbet fich eine

bequeme -fjeerftraße hin» auf welcher fid) fdjott ber feftc Tritt römifdjer SJe=

gionen pernehmen lieh.

ÜKit ©mitte hat »tan ju gleicher geit ben nörblidjen flunfl bes Wolfes

9Uu< 4RU. OUittr. lfc»WJ. g<bruai>6<ft. y

s
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mm Burgas paffirt, beffcn füblidjfter in bem Alap Aluratan }u finben ifi.

Tic mit bicfen 9!amcn bejcidjucten ©renzftcllcn liegen cbenfo roeit oon ein=

anber ab, als ber Bufcn tief in bas üanb bringt, nämlich 40 km. Gs ifr

ber einzige mehrere gute .£>äfen einfdjliefeenbe Wolf bes Sdpoarzen ÜUeeres

unb oetbanft gleich Barna ben 9!aincn ber an feinem innerften ©infei

liegenben Stabt.

9lad)bem mir an bem greUbcleudjtcten Ültichialos oorbeigefteuert maren,

begann bas Sonnengeftirn einer riefigen tfeuerfugel gleich, fich unter ben

^orijont ju fenfen; eine breite, lichte Strafte jog lieh uon bem ga^rjeuge

über bie mogenbe Jlutb l)iu, unb oergolbete bie 'Dlinarcts ber Stabt, roeldjc

an ber Uferlef)nc herunter in bas 'JJiccr gcroad)fen ju fein jd)ien. Schnell

bun feite es, unb baS Blaugrün bes iUteereö perroanbelte fich in bläuliches

ökau, um bet ber balbigen Sanbung eine fd)tnärjlirf)e fjärbung anjunefjmen.

Tie ;)iefogna3jirung bcS Wolfes oon Burgas ergiebt folgenbes iüefuttat:

lieber bie beibcu, burd) bas Uap Gmine unb 9J?ifioria, bejm. legeres unb

'llndjialos begrenzten toenig geglieberten, 'Buchten — oben genannte Stabte

füllten bie Spijjen oon .fgalbinfeln aus — unb eine {üblich oon SojopoIiS

gebilbete, fömten mir fdmcll hinmeggehen; es genügt h*cr ihre 9iaml)aft-

luadjung. Gingehcnbere Betrachtung bagegen beanfprud)t bas burd) 'Jlndjialos

unb Sogopolis begrenzte innere — bei einer mittleren Breite oon ll, is'/j km
tief in baS geftlanb einbringettbe — Beden.

3n ber roeftlid) oon ÜlndjialoS gelegenen unb burd) bie als Unterlage

eben genannten Blaues hcroorragenbe ‘Jelfenjunge gefdjügten Ülnferltelle finben,

bem 9!orboftminbc entzogen, fjahrjeuge in bem über 10 m tiefen ©öfter

guten Sanb-9lnfergrunb.

Bei Burgas, bem alten Borgos, gehen bis 10 m tief taudjenbe Schiffe

am heften im Sübcn ber Stabt ju ülnfer, finb inbeffen, bei ber öftlidien

©inben preisgegebenen S?age, roeltbc juroeilen fogar eine ifanbung unmöglich

mad)t, oft gezmungett, in ben füblid) onlicgenben .fräfen 3uflud)t zu fudjeu.

,3u einigen Jahren, b.
ft-

bann toirb biefem Uebelftanbe abgeholfen fein,

roenn bas in Slrbeit befinbliche, 67 ha grafte, gcfchloffeite .finfen baffin im

Silben ber Stabt mit Cuai u. f. io. oollcnbct fein mirb. Jn ihm finben,

burd) eine 200 in breite, gegen Sübcn geöffnete 3 l|iah l
'

t
. fclbft grofte

3'üI)i‘Zeugc fidjern Bergungsort. Borl)in angcbeutctc {übliche 3utl»d)tsf)äfen

finb eine, burd) bie nad) Slorben roeit oorgetriebenc .£>albinfel B°roS gebilbete

unb gegen öftliehe ©inbe gleichnamige, <gcfd)ü^te Bai. Bon größerem

nnutifdicn ©ertf)C inbeffen als biefe ift bie, je 3 */2 km rocite unb tiefe

G hing an i Bud)t, welche gegen ©inb= unb ©ogenbrang fid)ert, 17 m ©öfter

hält unb fHaum genug bietet, um gegen 20o Schiffe aufzunchmen. 91n

ihrem Sübenbe fann gutes Trinfmaffer eingenommen merben. ©ir über--

gchen brei ntinber mid)tige, glcid) eben genannten an ber Sübfüfte befmblidje

Ginbuchtungeu unb nennen nur nod) ein inegeu Hage unb maritimer Borzüge
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bcgünjtigte; cs ifl bie rocftlicf) oon Sojopolis — bnn alte» 2lpo(lonia, (HO

d. 6f)r. »an be» ÜHilcficrn gegrünbet — unb ber Steter- foroie fübroeftlid)

ber 91ifi=3n ffl gelegene Sojopoliö-Slai. ©efdjüjtc Sage, tiefes ©affer unb

lieberer '.Unfcrgrimb jjcidjnen fie aus. Tiefelbe flanfirt ben gugang in bao

innere Sieden non 23urgas. ©enn man in biefem, mit SluSnafjme bes bie

.Hüften umfpülenben ©affergürtels faft überall eine Tiefe non 10 bis 36 tn

finbet, fo erfdjroeren unb gefätjrben bennoct) Untiefen unb gclfenriffe roie

Sofa Sianf unb '-BurgaS 5Hiff bie Schifffahrt. 'llufjer bent bei Rap Ctnine

jdion erroät)nlein Scn<f|tfeuer orientiren bei Hadjt je ein auf ber Hifi; unb

älnaitafius^nfel (norböftlid) ber (Stjingani SBudjt), mo ein fllofter fteljt,

angebrad)tes.

Tie non bem ÜJleere auf ber öftlid)eit unb fübiidjen Seite benegte Stabt

Surgaä ift im 'Horben roie in ihrem ©eften non je einer fiagune umgeben,

bereu jebe bie CJröfie beö Terono=SceS befiel. (Sine ebenfoldje aber mit bem

ÜJleere b. h- ber ^oroS=Siai in Sierbinbuug ftetjenbe, erftreeft fid) nad) Süb=

roeften roeit ins Sanb t)inein. ©ährenb in bem Terono=Src nur ber

'fJraoabi=gluii münbel, nehmen bie legt betrachteten ßagunen jahlreidie

gröfeere unb Heinere ©afferabern auf, bie jutn 3Tb|cil mit ihren fumpfigen

Ufergelänben taftifdje Slbfcfjmtte hüben.

SBei 2Jetrad)tung ber ^ofitionen non Skrna unb '-BurgaS brängen fid)

uns unroillfürlid) mancherlei SKnalogien auf. Tort ift es ber Terono=3ee,

welcher fich ebenfo jur 21nInge eines .fSanbelo; unb RricgShafens eignet, roie

hier bie eine ober anbere ber Sagunen. Tie orographiid)e Terrainbilbung

um bie beiben 'JMäge, roie ihre burd) bie Ülalur gefd)ü(jte Sage jroifdien

Meeres: unb Seegebieten, roelcbe einerfeitet ben Uferroedjfel in grofeem ÜJlaB=

flabe ermöglicht, anbererfeits aber bie Cinjd)Iiefjung fehr erfd)roert, forberit

grabegu auf, SJarna unb ÜJurgaS ju Jeitungen ju erheben. Tod) es giebt

nod) ein anbereo ÜJlotio, welches bafür jpridit, loir meinen bie ftrategifd)

wichtige Singe infofern, baj; bitrd) bie bei bem einen ober anberen Orte ge=

glüdte Sianbung bie SJalfanroanb im 'Jlorben refp. Süben umgangen ift.

©ns bie Sidjerftellung ber Sluditen anbelangt, jo begünftigt bas Ufergelänbe

bet SBarna in höherem -Vlafje eine foldje, als es bei ®urgao ber 3ah ift.

So ift oenn bie bnlgarifd)e Hüfte aud) in iöcjug auf ben legieren 'JJunft

uubeftreitbar bie am ©eftpontus am meiften begünftigte.

'Kenn mir 'Uarna bao bu(garifd)e Cannes, SJurgao aber bao bulgarijdie

ÜHarfeiUe nennen, bann haben mir hierbutd) ben Stäblen ihren Stempel

aufgebrüdt.

Obfdjon roir in HJorftehenbem nicht alle 'Momente berührt haben, bie

fid) uns feinerjeit an Ort unb Stelle aufbrängten, haben roir bennod) genug

berichtet, um einen 'l'laßftab ber ©ertl)fd)ägimg ber beiben grofeett SJudjlen

non Marita unb XHurgao roie bes anliegcnbeit Territoriums $u liefern, b. h.

oon Sec- unb SJanbgcbietcn, welche, foferit bie Runft beo 3n9emeur0 lid)
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bcr ©unft bcr Statur jugcfcllt, fid) ftolj on bic Seite, ber in rujfifchem Sefige

befinblidjen fßontuShäfcn (teilen fönnten.

Slunmrljr follcn uorfteljenbc Söetrachtungcn bie Unterlage non Grmägungcn

bilben, bic fid) für Bulgarien aus beut Söefifce feiner beiben Jpauptfüftenplägc

ergeben.

Tie Dlaturbilber — roic fid) ®aroa unb Öurgaö faft beute nod) bar-

[teilen — muffen, fofern Bulgarien in ber it)nt notbroenbigen Gntroicfelung

ftetig meiter fdjreitct, über lang ober furj ben ftultur; unb ©efd)id)tobilbcrn

toetdten, beim bas Grtenncn ber prooibenticllen DJliffioit genannter Oertlidjteiten

für bie jufüuftigc SÖoblfahrt beo <$ürftcntf)ums ift mabrlid) nid)t fdimer.

3ft ober bie Grfenntniß oorbanb.en, bann merben fid) halb DJiiitel unb ffiege

finben, um burd) fttmgemäße 'JluSnügung ber natürlid)en SJorjüge neuer

Garantien für bie 3 l| funft fid) ju oergetuiffem. Gm folcfjer ©anq ber

Beitcrentioicfelung bes jungen fräftigen Staates ift tud)t nur naturgemäß,

er märe aud) gefdjidjtologifd).

Ser alte Sprud): „Tic DJlutter alles Ücbcnbigen ift bas Uleer"*) bot

nidjt nur nidjls mm ber liefen, in ibm rubenben Bahrßeit perloren, fonbern

bringt fid), ba bie DJicnfd)l)eitogc(d)id)te, rocldic fontinental begann, immer

mrljr ojeanifd) inirb unb meitere ©ebiete erfdiließt, im großen SSölferlebcn

unferer Jage immer nacßbrücflidicr jur ©eltimg.

Jas DJleer bat nid)i nur bie ©cfittung ber DJienfd)beit geboren, bie

feit iljrem Dlnbeginn in ben feefal)reuben Dlationen iß re ftarfen Jtäger unb

an bcu ©eftaben, ipo bic fälligen 'Wogen fid) bretben, ihre 'Biege fattb, cä

bat fie aud) erhöbt, bis auf ben heutigen Jag geftüßt, unb toirb feiner tuU

iurellen Dlufgabe aud) in ber 3uFunft obliegen. Sollte es nidjt maßr fein,

baß ber ©eift tu .fianbelofiaalen früher ermad)t, baß ber t8crfet)r, inbent er

bic DJieitfdjeu oon ber Sdjolle unb ber engen Sdjranfe losreißt, fie frühe

reinigt, erlcud)tet unb innerlich criDcitert ? Gs ift maßr, unb barüber fantt

teilt 3lneifel mehr obroalten, baß ber Ojean fid) baburd) jur Stulturmacbt

erhob, baß er ben UuterncbinungSgeift ber Jtölfer meeft. Tiefer ©eift aber

mill oerftanben fein unb muß genügt merben.**)

Tao DJieer ift bie freie offene sBaljn frieblidjen unb friegerifd)en 3kr=

febrä. Tie naffen 'ftfabe hoben ben oölfererjichcnben ,$anbcl cingelcitct;

biefer Jjanbcl aber ift nad) 3hering immer ©roßbanbel. Ta aber ber

©roßbanbel reich mad)t, unb bie ©efd)id)tc ber geiftigen flultur parallel mit

*) Siege bie auSgejeitgnete Stubie oon Dtoj greigerrn oon Subetf: „Sie SKeereS'

fülle in igrer '-Bebeutung für ben fianbel unb bie Kultur ber Stationen", ffiien 1802.

Bering beo Slaufnnninifdjen BereinS.

•*) SPem eb baium ju tgun ift, in biefen (Seift einjubringen, nier eine Ügilofopgie

ber §anbel3> unb bainit juglcicg ber gogen fSolitit ju ftubiren roiUens ift, bem fei bie

neuert icg evfigienene Sigtift beb als Dlationalbtonomcn rügmltigft betannten Ur. iKiejanber

„;Jur neueften $anbelSpotitit". SPien, Sjetinsti, beftenS empfogten.
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brr materiellen läuft, ift bas .jprraubröngcn ber SlölFcr an bnS Weer ttnb

feine ©efatjrung, ber Äantpf u m baö Weer, nur ju erflärlidj.

59enn mir enblid) barauf f)inbcuten, baß ber Seefieg bei Salamis

nidjt nur ein Sieg beo maritimen Giementee über bas feite, fonbertt and)

ein Sieg beö ©eifteS über bie ÜJJaffe mar, meint mir ben Ausführungen

WahanS in: „lieber ben Ginfluß ber Seemadjt auf bie ©efdjidjtc" folgen,

bann f)abctt mir itt fultureller, itt materieller, gefd)icf)tlid)er ttttb nidjt mittber

in militärifrfjer ttnb maritimer SScjieljmtg ber 9iadjroeife genug crbrarfjt, um

bie ganje Sebeutung ber beiben Ijcute tton uns beljattbclten .fSäfett non *ßontuS,

mo man jebes Stücf oon Sentimentalität abftteifen muß, Flar ju ftelleit.

Teilt UH’itftcfjtigen dürften an ber Spige eines meilfidjtigen, Ijorfntmgo-

froljen itolfes fonnte bie ffiidjtigfeit ber jroei bulgarifdjett Scetfjorc nidjt

entgehen, burdj bie bas i'anb oott außen Ijer'Jltljem fdjöpft
;
barutn mirb ber junge

aufftrebenbe Staat nie uttb nimmer auf ©leidjbercdjtigung in SBemtßitttg ber

ihm oott ber SBorfefjung oerliefjcncn internationalen Seeitraßen 'llerjidjt leiften,

33erjidjt leiiten auf 'ilcrfeljrsabertt, meldjc neben ber fittlirijen Aufgabe, bie

oölfererjiehenb roirft, audj bieffinanjfraft heben uttb baburdj ben 9lero nationaler

Itrrlljeibigimg ftärfen, bentt' nur bas 'öolF, roeldjes nerbtent, ift in ber gage,

bie riefigett Cpfer 511 bringen, roeldje tntfere iteujeitlidjen Lüftungen erheifdjett.

Tie Grfteljttng oon blühenben bttlgarifdjen Tampferlinien, meldjc bein

Transport oott fßerfonen uttb ©ütern jmiftfjeu ben eigenen ttttb fremben

Jeiäfen obliegen, ift ein ocrljeißiingsoolles ^Beginnen, uttb, meint man mit

ber Straft nidjt geijt, mirb Monfeguenj ©roßes erreichen.

®eil aber frieblidjer .finttbel bes ftarfen Sdjußes nicht entbehren Fann,

roetl, toenn bie TSellgefdjidjtc eilten AugenblicF ftiUe fleht, es nur ift, um

Tltfjent ju fdjöpfen für erneuten Sturmeslauf, metl bas Sdjroarje Weer

eilten Sdjladjtenraum jur gofttng ber Stagen ber ;{uFunft barftellt, bnrf

maii bie iöefdjaffuug oon .ftriegsfahtjeugen ebenfotoenig hinausfdiieben, tnie

für gejdjüßte llnlerftänbe ber eigenen ober befreunbetett ©efdjmaber halb;

möglidjft Sorge ju tragen, lieber biefe Tinge ttnb über bie firategifdje

Ti>tdjtigFeit oott Martin uttb Targas tut Nahmen ber militärifdjen Öebeutinig

©efammtbulgaricns metben mir uns ein anberea Wal auslnffen.

Ter burdj uns gegebene, objinar nur Fnappe Umrifj oon ©ebanFen über

bie beiben Sdjmergemidjte ber bulgarifdjett ^oiitusfüfte, über iljre maritimen

©ortfjeile jur freien! Ausfahrt auf bas Wcer, bejm. bereit gelegettlltdier

Sperrung läßt uttfdjmer ein Wittel erlernten, meldjes jttr StärFung bes

nationalen Selbftberoußtfeins lienußt roerbeit muß ttnb im eigettflen ^nterejfc

eines Ttolfcs Aniueubung ju finbett ljat, befielt neuere ©cfdjidjte uadj langem

Schlafe jo ruhmreich begann, beffen alte ©efdiidjte aber lügen uttb hoffen finnifdjes

Ölut entartet fein müßte, toenn bie 'Jlatioit nidjt ihr Alles, nidjt £iab' ttttb

©ut, nidjt SBlut unb geben an Gutes fegen mürbe, an: Bulgarien für

bie S3ulgarett unter ber oon ihnen felbft erFieften Ttjnaftie!
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|Iom norhfrifeanifiljfn Dodilßnbr |3arha nitb m iirm

tiirliifdjrn <taral4ounrrnrtnrnt lripli$.

|?lad)bru(t verboten
|

(C. St.) 3ro>M)en bem 20. unb bem 25. ©rabe öftlicfeer Sänge pon

©reenroid) fomie smijefeen beut 30. unb bem 33. Wrabc nörblicher ©reite,

jeigt firf) am Slorbranbe Cftafrifas ein ©ebiet, r«cld)cs gegenwärtig fdion

eine aufeerorbentlid) I>oI)c ©ebcutung in militärgeograpI)ifd)rr ©ejiehung be-

anfprud)t unb in biefer £>in[id)t bennod) fnum ermähnt ober befproefeen wirb.

Schon por 3at)rtaufenben wegen feiner Singe unb wegen feiner oor=

trefflichen ©obenbcfcf)affenbeit oon europnifchen Gröberem erften Stangen als

äufeerft begehrenswert!) hoch gefd)ö|)t, ift bas norbafrifanifche .£>od)lanb

©arfa, swifefeen ber grofeen Sorte unb bem Inbifchen Süftenplateau in bno

©litteUänbifche ©teer heroortretenb, in neuerer 3?' 1 nid)t niinber begef)rens=

merth erfcfjienen. Seemächte, bie fonft gegenüber ollen anberen norbafrifa-

nifchen ©efifeanfprüchen unb ©ebietsflreitigfeiten gleichgültig blieben, bemarbeu

firf) hier um ©ebietstfeeile, el)e nod) bie Sanbengc oou Suej burd)ftod;en unb

bamit bem Seltoerfehr oom ÜJHttelmeer juin Snbifdjen Djeane eine neue

unb beffere ©erbinbungsftrafee eröffnet tourbe.

3 nt 3ohre 1772 wollte ber ruffifdje ©eneralabmiral 'lllerej Orlow, ber

am 6. 3>*ti 1770 bie türtifdje Jflotte bei Jfcfeesme oernidjtet unb ben ©ei;

namen Jfd)eSmenffij erhalten hatte, burd) llnfauf ber 3»fe! Xieiirctcl ©arba

im ©olfe oon ©ontba ber ruffifchen flotte einen guten Stüfepunft unb

bamit sogleich bie geftfejjung an ben junädjit gelegenen flüftenftreefen für

bie ruffifdje Seemacht fidjertt. ©ern hätte ber bamalige Jci oon Jripolis

bie angebotenen ruffifdjen ©aarfumtuen eingefaeft unb genannte 3nfel reräufeert.

Jie gurdjt oor granfrcichs Ginfehreiten unb bie ©eforgnife, bafe bie hohe

©forte biefen Verlauf auf fdjruerfte Seife fpäter beftrafen unb rächen würbe,

hielt ihn baoon ab.

Sogar bie Bereinigten Staaten oon Slorbamerifa, bie fonft ben ©ebiels;

erwerbungen an ben Rüftenftrecfen. bes ÜHittellänbifd)en ©leeres gänjlid) fern

blieben, oerfudjtcn mit ber oorübergehenben ©efefeung bes Rüftenplotjes

Jerna in ben breifeiger 3<>brfn biefcS 3nhi'I)inibato hier eine Rolonie=

grüitbung. $er ©afdja oon Jripolis oertrieb biefe fremben Ginbringlinge

unb bao Unternehmen würbe nid)t wieber erneuert.

©egenwärtig ho* Jranfreid) feinen ©ladjtbereidj am Siorbranbe Slfrifao

burd) bad Jeftfefeen in Junid fowie burd) bas ©ergehen in ber Siichtung
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auf ©fjobaincs, bis an bic offene ©eftgrenje non Tripolis auogcbefint.

Tabei mirb es Faum flcbcn bleiben. Viclfadje 9lnjeid)cn aus ber ©fgen:

mart mic aud) aus ber Vergangenheit befunben oielmefir, bafj JjranFreid),

geroiffen Ueberlieferungen getreu, feine ülneignungsbeftrebungen aud) auf

Tripolis unb gar erft auf Ggnpten ausbeF)ncn toirb, fobalb fi<f) bie ©al)r=

fdieinlidjfeit eines fdgiellen unb fixeren Gefolges in biefer SÜdjtung jeigt.

3tpifd)en bent obenangefül)rten fHnfaufsDerfudje beS ruffifdjen ©cncraU

abmirals Orloro unb bent norbamerifanifdien Aolonieunterneijmen bei Terna,

ereignete fidj jener merfroürbige gclbjug Sonapartes nad) Ggnpten, meldjer,

laut bem an bas Tireftorium ber franjöfifdjen SiepubliF gerichteten Vor=

jd)lage, mit bauernber SSefißergreifung Ggnptens, granfreid) einen Grfag für

bie in Siorbamerifa unb in anberen ©elttfjcilen uerloren gegangenen .ftolo=

nien oerfd)affen unb ©rofebritannieus Vcrbinbung mit Cltinbicn erfd)üttern

unb bebrofjen foUte.

Tiefes 3>e( hat ber erfte Vonapartc aud) fpäter FeineStnegS aus feinen

Veredlungen unb Gntroürfen fallen taffen. Tie mit ber ruffifdjen Staats;

leitung in ben gemeinten 2lrtifeln bes griebens oon Tilfit (7. unb 9. 3uli

1 S«»7) abgcfdjloffcnen Vereinbarungen geben baoon beutlicfjc Jtunbe

unb bic barin angegebenen 3*c^e bilbett nod) gegemoärtig für'baS militcn

rifdje unb für bas maritime graufreid) SiidjtungspunFtc bes Vorgehens in

ben 'JJiittelmeergebieteu fornie in ben norbafriFanifdjett Hüftenftaaten.

3« ben geljeimcn griebensartiFcln oott Tilfit (1807) hotte granFrcid)

fidj bie ülneignung ber norbafriFanifdjen Staatsroefen auSbcbungen. Ve=

trrffenb CWalta unb Ggnpten mar oertragSmäfjig jmifdjen iöonaparte unb

itaifer Ülleranber I. oon Siufelanb feftgeftellt morben, bafj Veibc an TyranF;

reid) „juriicfgelangen" füllten — alfo eine 91rt SieftitutionSFriegsebift mie es

oorbeut Jiouis XIV. gern oerfafjte — unb in ^»infidil auf ©ibraltar lautete

bas UebereinFominen : bafj Siujjlanb bei beffen Uebermältigung ber fraiijö;

fifdjen ftriegSmadjt roeitgeljcnbften Veiflanb leiften füllte.

©ibraltar unb fDialta finb gegemoärtig nod) im brilifdjcn Vefifc. Unb

Ggnpten, in befielt Vereidje ber Sue.jFanal burd) franjöfifdjen Unternelnnungs;

griff fjngcftellt mürbe, befinbet fid) unter britifdjer Veoonnunbung eigener

91rt. Tort, roo por einem 3al)rl)imbert ber franjöfifdje Oberbefehlshaber

Vonaparte feine Tioifionen mit fdjmungbaften Sieben unb l)iftorifd)en .fiim

roeifen begeiflerte unb beim Cuarrebilbcn bas fiomtnanbo: „Tic ©elebrten

unb bie Gfel in bie ÜJlitte!" *) gemöfjnlid) größte .fieitcrFeit (jeroorrief,

*) Go fjanbelt fid) ba um eine tiiitorilcfjc Segebenljcit, bie in bot Jmfanlerietaftit

roätjtcnb bet napoteonifdjen ftelbtiige unb aud) in ben elften 3al)tiet)ntcn banadj alo nad)--

atjmenerocrtt) unb portQeilljaft empfohlen rourbe. Set (Mraf Öouib iyriant trat ob, btt

atb Siotflonb<®cnetiiI in Ggqpten bei einem na^enben Stnfiutni arabi[d)ct Steiler bao

ttommanbo gab: .l n gaarte, len üne» et les savnuta au milieul“ Sab babei anb<

btedjenbc flarte 0)e(äd)tct feinet Sruppen machte bie SIrabet fo ftufjig, ba& biefelben
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jeigen fid) jcgl (iriiifd)C Gruppen nid .fM'tcr „fierecfttigler 3nlcrcfien." —
„3m 9cmnen ber Gioilifaiion" brangen bic ^raitjofcn am fRorbfaunte

2lfrifae por. 31,r ®Qf)ning „berechtigter Snlwffk"" f«6,fn fid) bk öriten

in Ggtiptcn feft uitb bie Gntfd)ribitng über bic 9lbgrcnjung ber fDladjtfphnren

biefer cnropäifdjcn ©cflmäcfjtc biivfte oiclleid)t in Tripolis ober oielmrtjr

poin ^oc^Iatibe Sarfa aud erfolgen.

Gd wäre bann nicht bad erfle 9J?al, bafe bie Ggtiptcn beherrfdienbe

SD?acf)t mit mcitlidfer gelegenen ^Reichen unb norbafrifanifdjen TOad)tf)abcrn

fjier jufammenftofeen mürben.

T'ie 53arfa=if}rooinä, aud) ffjrooinj Skngafi genannt, t)at in biefer 2)es

jiefjung eine reid)e 5)orgcfd)id)te, bie 3af)r,a,|knbe umfafjt unb bie jeweiligen

Stellungen ber antifen fDiittelmecrmädjte jum Jbeil aud) eigenartig marfirt.

Sei einer Sludbebnung pon annäbernb 110,000 qkm I)ai biefed (Gebiet

eine Senölferung pon 400 000 bis 450 000 Sinwoljnem. ©eftmärtd oon

ber ©rofeen Sqrte ober betn Sibra (SJolfc, norbroärtd ooin ®!itlclläubifd)en

ÜJieere, oftroärtd oom ügbiftben ffiüftcnplateau unb bantit jugleid) and) oon

Ggnpten in biefer 9fid)tung begrenjt, finbet bad .fiinterlnnb oon illavla feine

füblidie ülbgrenjung (über bie Cafcn: füubjilo, X’jolo unb Sebba foinie

2)ire33attifal ftibmärto ^inauägerid)tet) in ber 'Jiiebcrung ber großen Stibifdjen

Büfte unter bem 28. anb 29. ©rabc nörblidjer ©reite.

fEic grofjen Raramanenftrafcen, bie oom .giodjlanhe Sarfa forool)l füboft;

märtä nad) ChcoGgnpten, als aud; fübmärtd über bic Cafen oon ftufra

nad) 2)orfu unb Babai (!) führen, finben im Suban oielfadie 'ilerjipeigiiug

jum norböftlidjen Jbeilc bed Hongoftaated unb bie oormatd egnptifd)e

Slequatoriahfpronin} f)inein. 2>a febon im 9lltertf)ume nad) unb oon biefen

oolfreidjen ©egenben 3nnfrakifas ein mächtiger Skrfchr im ifanbe 2)arfa

l)errfd)te, befunbeten bie antifen ©rofjmädjtc, bic in ber ©orjeit bier Äolonien

grünbeten unb bann bad Rüftengcbict untenoarfen, burdi 'Anlegung jaljU

reidjer Raftelle unb Stabte bie militärifdie Bcrthfcbäfjung biefer ©egenben.

G()e nod) SBom unb Rartfjago mit gewaltigen Boffcngängen jur Sec

unb jit Sfanbe bie grage ber CberJ)errfd»afi im 5D!ittcllänbi{d)cn Beer für

ben 3?itraum mehrerer 3of)rhunbcrte enbgültig lüften, entfalteten l)ier, roeft:

wärtd oom ffMjaroonenlanbc unb oftroärtd oom ©ebiete Rarthago'd, ©riedjen,

liulaum oMcfirocntten unb ben brabfid)tigt foroie irfjon eingeleitet getoe[enen Slngriff gar

nid)t unternahmen.

Üüefer rfjettooUe Vac^crfolg auf bem Scf)lod)tfelbe, rourbe natürlich in beit gtbfeten

bamaligen ^’arifer lagesblättcrn tierfjetrlidjt. ffn ?reufcen regte bann ber geniale, aber

ejcentrifc^e unb ungliicflttb im flerfer tu Sliga enbenbe Cfpjier unb 'üülitärfcbnflfleller

beinriif) oon Süloio if 18061 an, bafi bad fflctäcbter bei gleichen ©etegenbeiten foroie

beim Sturmangriffe fommanbirt roerben foltte. Stuf pretifcifcbrr Seite folt unter l'tftocq

loirftidi ein Sterfud) bei Gnlau am 8. Scbrunr 1807 in biefer Slrt flatlgefunben haben,

roie }eilgeno(fijd)e Slittheitungen melben. Sach Infit fith bics bamala taum annehmen, ba

hier bitterfter Gruft uorroaltete.
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iDJacebonier mib Gggpter rocchfeloroeifc eine mililürifche ©ad)t, um boo

roeibereidjc .fu'dilanb Barfa mit feinem jumeift fdjön beroalbelen .Hüften:

fnume ihren ,']mecfen bienftbar ju machen.

9luf halbem ©ege non Sarthago ju ben 9!ilmünbungen — nach

heutigen ftrategifdjen Begriffen auf halbem ©ege non ber 3ttfel fflfalta bis

jiir 9!orbmünbung bes Suejfanals — an ber norbafrifani[d)en Säfte heroor:

tretenb. foroie nur breihunbert Sitometer oon ber 3nW Srcla entfernt,

mußte bie heutige tärfifd)e ijkotnnj Begafi fthan in frühefter 3C <1 bödjft be=

gehrenSroertf) erfdjeinen rnegen ihrer geograpl)ifd)en Vage, roegen ihrer

großen grud)tbarfeit, megen bes günftigen Slintas roegen ihres außer:

orbentlidien 9ieid)tl)umS an oortrefflichotn Sd)lacf)toieh unb roegen ber guten

Bferbejudit.

Sd)on im ficbenten 3ahrf)imtcrt oar (5hri|ti?©eburt festen fid) beö:

roegen borifd)C .^Seltenen an ber Säfte feit unb gränbeten bas halb tnädjtig

anroathfenbe fittrene, aud) ftnrenaifa genannt, beffen Ruinen fid) öftlid) oam

heutigen ©roSdiabat (22. ©rab öftlid) oon ©reenroid)) an bein bie 'JKeereö:

fäfte roeithin beherrfdjenben ©ebirgsabhange jeigen. Siefe burd) regen

3u$ug oerroegener unb auöbanernber Spartaner fdjnell erftarfenbe 9lieber=

taffung peranlaßte bann bie ©rünbung pan oicr anberen Stabten, beten

Vage bie Sicherung beö Säftengebietes oar allen längen bejiuecfte. Sa
entftanben Berenife (bas heutige Bengali) unb ferner 'fttolemaid, 'Jlrfiuoe

unb 9lppoloniaS. TaS bainit nun errichtete Staatsroefen „Bcnlapolis

(:^ünf--Stäbtegebiet)" genannt, erregte halb ben Slrgrooßn Sorthagos. Ban

ben Säften Sleinaftenö unb über bie ^nfelgcbiete bes 'Jlrgäifcßen unb bes

3tmifd)en 'Dieeres erftreefte fid) je(jt ber griechifche 9)?ad)tbereid) bis auf bie

3>tfel Sijilien, baher erlangte biefe gried)ifd)c Stf.bte: unb Staatsgrünbung

an ber .Hüfte pan Barfa für Sartbngo eine feineSroegs gute Bebeutung.

9luf bent .fröhepunfte feiner 9JIad)t ftehenb, perfud)te .Sarthago mit

©affengeroalt ben Snrenertt auf bein fveftlanbe atu Straube ber großen

Snrte en (gegenjutreten in ber geit non <500 oar Ü’hrifti ©eburt. Schließlich

einigte man fid) bahin, baß beibe 3J/äd)ic il)re gegenfeitige Begrenjung am

Sübranbe ber großen Sorte, öftlid) oon ber Säftenftabt Veptiö, bie fomit

ben Sarihagem oerblieb, feftfefcten.

Veptis (bas heutige Vebba unter bein 14 . ©rabe ältlicher Väitge oon

©reettroid)) roar bamals ber Siß eigenartiger Staatorerhanblungen bei

^Regelung ber ©renjangelegenheiten.

Sarthager unb Snrener hatten gegenfeitig oereiitbarl, baß an einem

beftimmten läge unb jur gleidjen Stunbe je jioei Ülbgeorbnetc pan ben biO;

hörigen ©renjorten auSgeßen unb ber Crl ber beiberjeitigen Begegnung am

SJJeereoftranbe bann ben 'ülusgangopunft ber ©ebietsabgrenjung auf betn

geftlanbe bilben falle.

Seitens ber Sarthager roar ein Bräberpaar mit biefent ©arfdjc am
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SDleeresftrunbe beauftragt worben unb birfe beiben Harlfjager befdileunigtcn

in oertragsmibriger 9lrt ifjrc ©angmeifc berartig, bafj bie Hgreiter bann

bei erfolgter Begegnung foglcicf) bie fialtgefunbcne Uebcroortheilung wahr--

nal)men nnb Ginfprud) gegen biefcS Torgehen erhoben.

Ter Slusbnid) neuer unb tjartnäcficicr '-Befämpfung ftanb beoor, als

enblid) bie Vertreter oon Hnrene funbgoben, baß fie ben Tegegnungopunft

nur bann als ©renjort anerfennen luolllen, ipenn bie Spi)üäni, bie beibeit

fartfiQgifdjcn Trüber, fid) bafelbft Icbenbig begraben liefen. 2lus Taterlanbs:

liebe willigten bie bciben Harthager ein, liefen fid) i>erfd)üttcn im gemein:

filmen ©rabc unb bie über i()rer 9iuf)eftätte errichteten Slltäre galten nun als

SOahrieictjen ber ©renjfdjeibe.

Hnrene (flgreuaifa) mar ber Siß einer ülionardjie geworben, beren

Teftanb unb Sluffdjmung jumeift burd) ftetige, weitere ficrattjichung all:

gried)ifdjer Ginmanberer nom 9Jfutterlanbe unb oon ben 3»felit fjer geförbert

unb gefidjert mürbe. Tie hcimifdien Tolfsftämme mürben mehr unb mehr

gegen bas innere bes Ifanbcs jurüefgebrängt unb ba biefelben auf flarthagos

Tciftanb nicht redjnen tonnten, (richten fie ihren 9t liefhalt bei ben ©gijptern.

ifeßteren mar baö Gmporfommen bee gried)ifd)en Siaatswejens an ber Hüfte

unb in ben jugäuglichften ©egenben bes Tarfa:.fwthlaubes läng}! unbequem

geworben, Ggnplifdier Seiftanb mürbe ben bebningten I)fimifd)en Tarta*

Tolfäftämmen ju Thcil, bod) tonnte roefentUd) ©ntfdjeibenbes bamit nicht

erreicht roerben. Tie ©riechen behaupteten fid) an ber Hüfte.

Silo Hnrus, ber ©rünber bcö großen ^(erferreicho (558 bis 529 oor

(S!)rifii ©ebutt), bie griediifdten .fianbelsfolonien an ben .Hüften HleinafienS

hart bebrängte unb jumeift auch feiner Slotmäßigfeit unterwarf, machte (ich

bie ©irfung feines Torgehens bis in bas 'innere oon Tarfa bemerfbar.

T'ie Tolfsftämine Ijcimifcher .fjerfunft erhoben fich jur Unabhängigfeit unb

grünbeten mit Ggnptens Teiftanb einen eigenen Staat, ber ein 3afKh u|'bcrt

hinburd) fid) behaupten tonnte, bann aber roicber jerficl.

Slud) m Hnrene hatte ficb bas Ijcrvfdjcnbc ©efd)lcd)t entjmeit Tao

augerufenc Orafel oon Telpf)i h a,lc einen Math ertljeilt, ber nicht befriebigte,

unb ber Ucbergang ber monarchifdien Staatsform jur 3iepublif oolljog fid)

oerhältnißmaßig leicht. 3roe ' 3ahrf)unbcrte hinburd) bewährte fid) bie 3te:

publif, bann erfolgte ber guq «Ueyanber bes ©roßen jur Eroberung GgnptenS.

Ter erfolgreiche ntajebonifche Gröberer begnügte fid) nid)t mit ber Unter:

werfung Ggnptens. gur Sicherung bes eroberten 'Bharaonenlaubeo gegen

Tieften erad)tetc er ben Tefiß HntencS unb bes Tarfa^anbes als jroeef:

mäßig unb erforberlid), unb fomit unterwarf er auch biefe ©ebicte feiner

Totmäfeigfcit.

Tiefer Tefißrocdtfel erwies (ich für Hijrene unb für bie gefammte heutige

Troo inj Tarfa ober Tengafi um fo ocrl)öngnißooller, als Slleranber ber

©rofee hier feine befonbere militärifd)c Sicherung anorbnete unb balb barauf
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nur nod) mit bem SBorrücfen gegen Cften, b. f). gegen bas ^miftc Aftettö

fid) befdjäftigte. Xabei mürben bie untcrroorfenen ©ebtete arg in Anfprud)

genommen.

Xer lob beö majebonifcbcn Selterobererö im üppigen Slabplon (3uni;

monat beö ^afjreö 323 oor ßljrifti ©eburl) flirrte fdjnell bie ßr)'d)lnffung

unb ben goujlidjen Verfall feiner SD!ad)tfd)öpfung herbei. Xaö oormalö fo

mächtig unb bebeutungöooll geroefene Kürette, melcbeö oorbcitt ben Karthagern

getrost batte, mürbe jeßt ein ^Ingriffsgiel imternebmungöluftiger unb beute=

gieriger 3n ffl3r ’f(b f|'» bie gteief) tl)reu Xtorfabren auf Mtnub unb Eroberung

auogingen, mo fid) nur (SJelegenfjeit bot.

9Jod) im Xobeöjahre Alejanberö beö ©rohen rid)tcte fid) ein Unter;

jodjungöjug oon ber 3 ll l">‘l Kreta t)ierl)cr. Xbimbron, ber 9tnfüf)rce einer

Sd)aar unbefd)äftigter griedtifdjer Sölbliitge auf Kreta, batte feinen ©efährtcn

,£arpaloö ermorbet. 3c6t tradjtete er banad), mit 'Seranftaltung einer

bebeutenben Unternebmung ben gegen ihn gerichteten 3orn abäulettfen.

&r ronnbte fid) oon ber Jnfel Kreta auö gegen bie Hüfte oon ©arta unb

bebrängte Ätjrene.

£e(jtcrmäf)nte Stabt unb bie baju gebörenben Sanbbejirfe maren burd)

bie ntajebonifdje 9luöfaugung unb Unterbrücfung jegt fo bcl‘abgefommen,

bafe fie mit Aufbietung eigner Kraft bie Eingriffe ber oon Kreta herüber;

grfommenen Abenteurer nicht in genügenber Seife jurüefmeifen tonnten.

iptolemdufl Sagi, ein gelbberr unb tcabrfd)einlid) aud) Stiefbruber

Aleranber beö ©rohen, behauptete fid) in Ggnpten alö Statthalter ju biefer

3eit. ©on ben Knrenern berbeigerufen. beauftragte er feinen .fjteerführer

CpbeUaö mit Eroberung unb ©efegung beö gefammten Canbeö.

©tolemäuS ifagi, ber am 12. Aooember beö 3abrcö 324 bie Statt;

ha!terfd)af! in ßgopten angetreten, mürbe int 3abre]311 oor CSbrifti (Munt

mUeinherrfcher im alten Xl()araoueulaube, menn er aud) ben eigentlichen egtip;

tifdien Königölitel erft fedjö 3<*b re banad) beanfprud)te.

Xie ©ebeutung beo gefammten £aod)lanbeö oon ©arfa unb ber Hüften;

greifen oon Htirene biö ju ben Elitären ber ©IjiläiH'it mar biefent uinfiditigeii

,rdbberrn unb Xiinaftiegrünber oollftänbig tlar. .fiier mar fdjon ju biefer

3eit bie hefte Sicherung beö unteren Dülgebieto gegen Seiten möglich-

9lucf) tonnte bei auöreidjenben militärifdjen ©orfebrungen mit Ab[d)neibung

ber oon hier auö fd)oit bantalö fta ttfinbenben groben Auöfuf)r oon Sd)lad)t;

oieb unb ©etreibe, jeber oom Seiten Afrifas her gegen bie Ailmünbungett

oorbringenben feinblichen 'Dlad)t bie Annäherung erfebroert, menn, nid)t gar

oöüig unmöglich gemacht roerben.

iDlagao, ber StieffoI)n beö alö Soter I. in ßgtjplen regieren beit Königo

©toletnäuö Sagi, mürbe jitrn König oon Kürette jroar erhoben, bod) blieb

baö Sfanb trog biefer neuen ©efegung mit einem febeinbar jelbflänbig regie=

renben 2Wonard)en in Sirflichfeit bod) nur eine egnptifd)e ©rooitt}. Alö
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OTarpaS ftarb, fiel bas gefammte Barfalanb an ha? 9Jilreid), welches t'or=

übergehenb unter bem britten Ptolemäer nod) einmal ju außerorbentlitf, hoher

ÜJladjtftufe gegenüber ganz Borberafien fid) erhob.

Bon ba an bie ©efdjicfe bes ^[jaraoneulanbeö unter ben balb entar--

tenben Ptolemäern tljeilcub, fiel fttirene unb bas zugänglich fid) ermeifeube

Barfagebiet enblid) unter römifdje Oberherrschaft.

SRom brang am Dlorbfaume Slfrifas nidjt blofl meit gen ©eiten nor,

fonbern fndjte and) gegen bas Jnnerc biefeö ©elttbeilo oorjubringen mit

Entfaltung militärischer ©lacht. Jn ©umibien, bem heutigen ©gerien, burd);

jogen römifdje Sofjorten bie Ekbirgogegenben bis junt ©orbranbe ber Sahara,

legten bort Befeftigungen, Stabte unb Strafeenjnge an, unb erbauten (fo

}. B. and) unroeit notn heutigen Bisfra) maffioe Steinbrücfen, bie gegen;

märtig nod) loohlerhalten bem Berfehr bienen.

‘I'oburd) fiel bie Bebeutung beä Barfagebietes unb feiner Jlüftenplähe

Zur SDecfung Egpptens gegen ©eiten gänjlid) fort. 3u&fm mochten bie im

.fwdjlanbe BarFa haufoubni alten BolFsftämme ber Eingeborenen in ihren

Elebirgsgegenbeit mieber eine ©iberftanboluft gegen frembc Einbringlingc

Zeigen, bie ooit ernfteu folgen and) für bie Behauptung bes unteren 'Ti i 1

(anbed roerben fonnte, fobalb weitere unabhängige Stämme aus ben hinter;

lanbsgebieten fid) jur aftioen Phcilnufjme am etroa auobrcchenben Äriege

oeranlafjt fühlten. 2>aS beherzigte fRom ebenfalls.

£ic altrömifchen Berichte ber .fiaiferjeit, bie baS bamnls pollftänbig

nnterroorfene pharaonenlanb als Wornfammer fNomS greifen, ermähnen ba;

gegen ooin inneren 23arFa;üanbe befonbers bie bafelbft hod)entroicfeltc oor>

trefflidje pferbejud)t unb bie oermegenen .Tiaubjüge feiner Bemohner.

Beim ©iebergange unb bei ber enblid) eintretenben Üluflöfung ber alt;

römifd)en ©eltmadji, mürbe bas Barfagebiet bem morgenlänbifchen ffaifers

Ihutne jugetheilt, meldies in JUmftantinopel feinen fNegentcnfife hatte unb

biefer entlegenen afrifanifdjen prooinj fnurn eine entfprechenbe Beachtung

mibmete.

2lls bie ifoeferung ber Staatsjugehörigfcit bann im Jahre 041 nach

Efjrifti Geburt hier im Bereiche bes alten .ftnrenifchen StaatsmefenS fo meit

oorgefdiritten mar, bafe ber bamalige faiferliche Statthalter ©regorius fid)

jtim unabhängigen Befjerrftfjer bes ifanbes erheben fonnte, brangen bie lieg;

reichen 2lraber mit Uebermadu in bas Sfanb ein. Tic Stäbte an ber töiifte

unterlagen ebenfo ben ungeftümen Eingriffen ber 2lraber, als bie $od)lanbä;

gegenben im Jnnern oon Barfa. Tie europäifchen 'UJachtfifee in bett groben,

burd) 2luSfuf)r reich geroorbenen unb burd) Ueppigfeit ber Scbensroeife poli;

tifd) unb militärisch gefunfenen .Rüflenplägen, mürben je^t StüfjpuuFte ber

arabifdjen Streitmaffen, bie oon hier aus mfftmärtS am ilJorbranbe 2lfrifao

imrbrangen unb allen europäifchen Beiifcuitgen bortfelbft ben Untergang bes

retteten.
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£ie Slraher, fpötcr aud) „Sarnjencn" genannt, befaßten fidj für Fricge-

rifdje 3a)t’(fr bis in baS jmeile unb britte 3°^r i)lln bert unfercr 3**tred)nung

faft nur mit .ftameeljüdjtung. 9lur auf Sameelcn reitenb, galten fie ben

alten .'Hörnern ber .Haifcrjcit bei fliiegejügen in .Hleinafien unb in ©gttplen

als tapfere Saiblinge unb oermegenc Sunbesgenoffen. 3njmi|'d)en Ijattcn

bie 'Sraber aud) in ber ißferbejud)t tfortfdjritte gemacht unb jeigtett fief) halb

als ein bHeiteroolf elften iHanged. 2>ie (Eroberung bee Sarfagebieted unb

bie Ülneignung ber bärtigen reichen unb cblen ißferbemaffen mußte ber ara=

bijdjen '^ferbejudit einen meiteren ungeahnten Üluffdjitmng geben, foroie aud) bie

ßriegöbcrcitjdjafr ber arabijdjcn Streitfräfte in 9iorbafrifa mefentlid) erl)öt)cn.

(iS begann bie geit, in ber europäifdje Seefahrer ben jumcift fd)ön be=

toalbctcn fiüftenjaum iöarfad meiben mußten, ba non nun an jebco Ülnlegen

unb 9krrocilcn bafelbft mit ben ärgften ©efaßren oerfnüpft mar. 3)1 it bem

roeftroärto am 91ocbranbc 9lfrifaS ftattfinbenben gortfd)rciten ber ürabifdjen

(irüberungsunleruchmungen, mürben nun aud) rocitere norbafrifani[d)c Jhiften.-

ftrerfen bem abenbtänbifchcn Slerfeßre entjogen unb entfrembet.

©0 Dorbem tnäd)tigc oerfehrdreidjc Stäbic fid) erhoben hatten, lagerten

nun frei heruntjichenbe, uou 'Biel)jud)t unb oon Siaubjügen lebenbe $5olfö=

ftämnte, bie fid) jum 3dlam befannten unb bei .ftriegounternehtnungen ber

arabifdjeu Heerführer fid) gern beteiligten. Silo grofetürfifdje 'Dlad)t bie

.)3iuterlaffenfd)nft beö arbifefjen Unternehmungdgciftcs ber töorjeit hier u>i*

aud) überhaupt am meiteren SHorbranbc 'Xfrifaä an fid) riß, iparen bie eh?;

male oorhanben gemefeucn antifen Stabte längft ju oeröbeten Irümmer=

ftdtten umgemaubclt morben.

Söei ber nahezu in 500 m Seehöhe gelegenen Ortfdjaft ©renne (öftlid)

oon 'HimScßabat jeigen fid) bie JHutnen oon Rtrrene, bie oielleidjt nod)

antife .ftunftfdjäße unb ftoftbarfeiten in 'Dlafjcn bergen. Unterhalb biefei,

nahe bem 22. ©rabe öfllidjer Vängc oon ©reenmid) gelegenen Stätte, bei

finbet fid) am 'Jlorboftabhange bie rcidjlid) fließenbe Duelle, bte in ber Süor=

.jeit Sßeranlaffung jitr Üinfiebrluttg gab unb .Hnra genannt mürbe, feit ber

arabifcheu SBefißergreifung „9lin=cfd):Sd)eba (emige Duelle)" heißt unb ber

heutigen Crtfd)aft 'Jlin Sdjabat befteno bient.

£erna unb öcngaji finb bie HauPtfüftenpunfte beo Söarfalanbed, an

betten bie oon ber i'nbifd)en ©renjoafe Sjarabitb 511m iDiittelmcerc führenben

Hduptftraßen enben, bie füboftmärtO, nad) Dber--(igi)pteu unb Slubien hi»,

oielfadje 9lnfd)lüffe unb ikrjmeigungcn aufmeifen. Uttb bi? 2)iftrifte oon

Xenia unb tücngafi beroiefen fdjou oor 3ah räehn,en *n ben Sributoerjeid)-

ntffen, baß eine oerßältnißmäßig ftarfe tSeoöifcrung jelbft beim bloßen

Herumflreifen in biefett S'anbftricheu geheißt. J'erna jät)lte über breißig-

taufenb unb iDcngajt über jmanjigtaufcnb 91 omabeitjtftf, bereu öeroofjner

}ur iributleiftung gej mutigen mürben.

Xas in ganj Tripolis ^at)rl)iiubeitc l)tnbuicli beftanbene Giraten: unb
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ganitfdjarenumoefen, brachte fid) and) im Innern be« Raubes in ber Staates-'

oerroaltuug (roenn früher tum einer foldjen überhaupt gefprochen merben

fonnte) arg jur ©eltung. 3«' '-Monat Mai 1885 erfdjien eine türfifche

flotte »or 2ripoli«, lanbetc eine Streitmacht non 4500 Mann unb oer=

luanbclte ganj 2ripoli6 mit bem ©arfalanbe in ein türfifd)e« ©afdjaltf.

'llufftänbe unb Mefceleien bejeidjueten jebod) nodi geraume ’-jeit hinburdj

bie Sdjioierigfeiten, mit betten hier jebc ftrengere Rührung ber Staat«;

gemalt rechnen muhte.

2>a bie patt ber hohfn ©forte eingcfejjten Statthalter normal« and)

arge Uebergriffe fid) hier geftatteten, btlbeten bie 'llufftänbe juincilen natur;

gemäfce folgen ber in biefen ©ejirfen fid) jur (Geltung bringenben Megie;

rungSmcife älterer ?lrt.

So entftanb eine blutige ©mpörung im Sommer be« gahres 1844,

meil ber bamalige Statthalter oon 2ripoliö allein non ben Habplen bec

2jd)ebet;ffiebirgeS Steuern im ©efammtbetrage pon brei Millionen Marf

heutigen Weibe« erprefjte, toogegen bas roährenb einem 3ahrf)unbert (bi« 1835)

hier regierenbe ©efd)led)t ber .Vtaramanli im ©anjen nur ben oierten 2l)fil

biefer Summe im 8anbe erhoben unb aud) mieber oerbraud)! hatte an

heintifcher Stätte.

Tripolis tft gegenmärtig als 3 rt, iifhl'ngchiet auf ber Sfanb; unb .Hüften;

jtrerfe oon 2llgerien;2unic nad) Ggnpten oott ganj anberem 'Berthe al« oorbent,

luo e« mit .ftollanb (1703), (inglaitb (1716, 1751, 1702 unb 1 7ö5),

Cefterreid) (1720), Xänemarf (1762), ©enebig (1763), Schmeben (1764),

2oofana (1765), Spanien (1784), Dlorbamerifa (1796) unb ^ranfr^ief»

(1685, 1792) „griebenSoerträge* abfchloß, bie bie 3ahta"g ber „Sicherheit«;

tribute" bejmeeften. duropa mürbe oon ber Schmach befreit, afrifauifcheu

Seeräubern 'Unerfennung }u joden. Wegcnmärtig ift efl anfd)einenb nur

eine grage ber 3fü unb brr paffenben (Gelegenheit, bie biefer ober jener

europäifdjcn Mittelmeermacht ©eranlaffung giebt, mit fühnem. entfeheibenben

Vorgehen in 2ripoIi« unb im .fiodjlanbe ©arta and) jugleid) bie ©eherrfdning

(ignpteno aitjuflreben.

'liur eine £ee= unb üanbmacht rrften Mange« roirb h>rr mirflid) ©nt;

fcheibenbeö anbahnen ober burdjführen fönnen, ba mit geffon als .jSinterlaiib

biefer Äüitcugebietc gerechnet merben muß. 3 llbem befunben bie oon ber

hohen ©forte h^f eingefejten Statthalter unb inilitärifdjen ©rfehlobaHer \
eine 'Hd)tfamfeit unb einen 2ien|ieifer, ber gegen fonftige orientalifdjc üäffig;

Teil unb ©emüthlichfeit auffällig abftid)t. 2ie ©rüitbe bie fid) ba mafe;

gebenb unb jmingenb erroeifen, uerbieneu ©ead)tung.

Italien fchmaditete fo anhaltenb unb bann auch jiemlid) junerfichtlid)

nach bem ©efifce oon 2uniö, bi« granfreith enblid) in ungalantefter Bcije

jugnff unb biefen fetten ©roden bem „Sehmeftetlanbe" unb ber „©ruber;

natioit" ganj unerroartet oor ber Mafc megjchnappie. 2ie ungeheuere 'Huf;
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regung, bic bei ber grftfcjjung ber franjöfifdjen Madjt in Junis bann in

Italien enlftanb, madjie fitf) jroar in ben ?lu6nifen: „9luf gen Jripolis!"

Vuft, allein Jripolis ifl fein Junis.

.Kaum hatte granfreid) fttf) in Junis IjäuSlid) eingerichtet, fo fal) es

fid) anef) fdjon bringenb genötl)igt, mit ber I)oI)en Pforte crnftlidje 18er=

hanblungen betreffs ber tripnlitnnifdjen Gircngportien unb 2>urd)jugSgcbictc

}u pflegen. Reibungen an ben ©renjen Siibalgeriens mit ben 9tomabcn=

ftätnnien ber Sahara, bie non füboftwärts gewöhnlich ihre '-Borflöfcc be-

gannen unb non 3e'* p 3f it foftfpieligfte unb aufreibenbfte .beeres;

Unternehmungen pr Sicherung ber ©rcnjgebicte Algeriens ocranlafjten,

gaben ba pnäcfjft ben 9ln|tofj. 3 1' weiterer 33ejicf)ung traten aber noch

ganj anbere ©rtinbe hinp.

3m Suban bereitete lieh eine Bewegung nor, bie in ber ntuhameba=

nifchen Skoötferung ülfrifas fid) auSbreitele unb eben fo mol)! im relgiöfett

SyanatiSmue, als auch in ben 9Jlad)termeiterungSbeftrebungcn arabifcher

Stammeshäuptlinge murmelte.

Jie Erhebung beS Mat)bi im egoptifdjen Suban, bie Ueberinättigung

(Shartums unb bas ICorrücfen ber Jerwifdje, bilbeten nur Jheilerfcheinungen

ber 'Bewegung, bie weithin in Mittel; unb 9lorbafrifa fich ausbreitet unb

unter arabifd)rn Janatifern begeifterte goigeleiftung unb görberung auch

jefct noch *a' meiteften Umfange fmbet. 'Jln ben 'Jtorbgreitjen bes Jtoitgo=

ftaates jeigen fich Vorgänge, bie ben gleichartigen Ereigntffen uor ben

Fällen ber afrifanifch'-ipanifchen .Riiftenpläftc ebenfo entfpredjen, als bie ä()it;

lid)en Borfälle in Ober=Egi)pten, an ben Stibgrenjen Algeriens, am oberen

Ütiger ?c. 2c.

Jiefe Bewegung, bie bie Ülbwehr ber Europäer in erfter Sinie unb

in umfaffenbfter 2ßeife bejroecft unb oon 3eit jtt 3eit friegerifehe 3ufamittrn«

ftöfee hcroorruft, ohne babei irgenb eine rocfcntliche Entfd)eibung p ermög;

lidjen, roirb oon Stamm p Stamm oerbreitet. Es ift eine Maffenbemegung,

ber es an richtiger Organifation mangelt unb ber bis jefct baljer nod) eine

einheitliche, birefte Oberleitung fehlt. Sobalb ber richtige gührer fich fittbet,

ber mit wirtlich entfeheibenben Erfolgen bie nod) oereinjelt ftehenbett Stämme
unb BölFcrfd)aften p geeignetem, jielbewufeten Borgeheil hinreifjrn fattn,

bürften bie europäifch organifirten Staatsmefen unb .ftolonialgebiete am
'Jlorbranbe ÜlfrifoS bie erftc Kraftprobe arabifdjer .ftriegsluft unb alt;

mohamebanifd)en UnteruehmungSbrangeS erleben.

Jie notnabifirenben Schwärme ber Juareg unb ber Jtbbu, bie pr
3eit aufterhalb ihrer eigentlichen Saharagebiete faft ganj bebeutungslod er;

fd)eittrn, tonnten bann oielleid)t eine Beachtung beanfpriidjen, bic man ihnen

bis baljin burchaus nidjt wibmen tonnte in militärifdjer Bcjicfjung.

Bei ben Bölfcrfcbaftcn, bie 00m .fSodtlanbc BarFa bis nad) Maroffo

hinein bie £interlanbegcbictc bewohnen ober burdjftreifen, 3cigt fid) eine
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Sflaoenßanbel befeitigt mtb baS SJaubmcfen unterbrüeft, fomeit es möglich

i|"t. Tic Vernichtung ber arabifd) beeinflußt geioefenen Siaubftaatcn am

afrifanifchen flüftenfaume bco Mittellänbifcßen Meeres, unb bie geit, in ber

bie nngefef)cnften Seemäißtc an biefen afiifanifchcn (Mcftaben reichen Tribut

erlegen mußten, ift ba noch feinesioegS oergeffen. Taß fie niefjt in Vcr=

geffenßeit geräth, i|t Sorge ber Scßriftfunbigen unb ber rebegeroanbten Ter=

mijeße, bie ooin ehemaligen 'Machtbereiche bes ^ölum, fomie oon bem ©lanje

ehemaliger maurifeßer Macßtfiße ju berießten roiffen bei religiöfcn Jeftlicß;

feiten unb bei großen Stammesoerjammlungen. Ter ftnbnle, ber aus feinen

fflebirgstoinfeln unb ßeimatßlichen Tßälerti oerbrängt mirb, unb ber Vebuine.

ber an altgemoßnten, üebgemonnenen Sagerftätten unb Cuellenftationrn fremb-

artige -Jüebeilaffungen mit abioeßrenben Sicßerungöanlagen entließen ließt,

ift naturgemäß äußerft empfänglich geroorben für bie ilnregungcn her „ßei=

ligen Männer" unb polilifcßcn Senblinge, bic überfcßioenglicße Hoffnungen

ju erregen toiffen.

v>beo weitere Vorrücfcn europäifeßer Verfeßrsanlagen unb inilitärifcßer

©arnifonen ober SSacßftalionen bient ba jum Vemeife, baß bie grauten

ben Untergang bes gslam in Slftifa anftreben unb burdjfüßren rooUeit.

Mnroffoo Veftanb am atlantifcßcn Vorbweftgeftabe 2lfrifas fomie bie

türfifeße Veßauptung ber ©ebiete oon Jeffan, Tripolis unb Varta, bilben

'ülnfiiüpfungSpunflr für bie Hoffnungen ber arabifdjen Gßoiioiniftcn unb

ganatifer, benen eine neue ©lanjpcriobe altarabifcß geftalteter ©rwaltßerrfcßaft

als erreichbares! 3*el für galt} Mittel: unb 9Jorbafrifa oorfeßmebt!

21 ls bic'® riten ben repolutionären egnptifchen Mriegsminiftcr 2lrabi Vafcßa

am 13. September 1882 bei Teil el Sebir befiegten, unb ber Ueberrounbene

am barauffolgenben Jage mit feinem Stabe in Kairo fid) ergab, oerbreitete

fidi unter’ben Gigeborencn GgoptenS "bie Meinung
:

„nur englifcßeS ©olb

habe ßier gefiegt" unb 9lrabi Vajcßa bann Iroß ber tapferen Haltung feiner

'Jägerregimenter jum heießen oeranlaßt. Je II el fiebir (großer Hügel)

wirb feitbem oon ben egnptifcßen Gingeborenen nießt anbers als wie teil el

bacßfcßifd) (Trinfgelbßügel!) genannt. Ties ift auch bejeießnenb.

9lrabi's Verhalten gegenüber Wroßbrilamiien im Veginn ber bamaligen

egnptifcß;britifcßen Vermicfclungen, würbe oon ben oerfcßiebenartigjtrn Vc=

jießungen beeinflußt. Von ber Mittelmcerfüftc jogen bie Veiten heran,

wäßrenb im Subait ber Ggnpter Mohammeb 2lcßmeb feit jgaßresfriil

(1881 bis 1882) bie gaßnc beS Propheten als Maböi (ebenfalls Vr°t>ßc, l

entfaltet ßatte unb, alte ©laußenseinßeit unb ©leicßßcit bes Vefißcs preoc

genb, es babei bis jum anerfannten Sultan oon Korbofan bracßle.

Ter im öftlicßcn Suban entftanbenc altmohamebanifcßc ©eßeimbunb

ber Semiffina, ßatte in feiner erften Saßimg bie Höfling gegeben: „Ver-

flucht ift ber Moslem, ber einen Ungläubigen 511111 greunbe ßat!" Tie
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Ueberroältigung GhortumS am 26. 3anu(| r 1885 unb bic anfdjließcnbc

Unterwerfung bcs egnptifdjen Subait bilbcle barm bic crfte 3lluftration beS

grojjen ^ufunflsprograinmeS jener ganatifer, bie mit -Blaffen „unoerfälfcfjtcr

'IKoSlemö" aus bem 3nnfl'n bes bunflen 5öelttf)cileS gegen ben Ülorbfaum

befielben unb bamit bis ju ben ÜWittelmeergebieten oorbringen roollen, um

ben alten SBJaffenrufjm unb ehemaligen ©lanj beö 3s(amö mit ©croall=

anroenbung roieber fjcrjuftcHen.

Dafe bie Scnbboten ber d)auoiniftifd)=religiöfen ©eheintoerbinbung, rocldje

bie „gänjlidje Säuberung" Diorbafrifaö non allen ungläubigen dementen

anftrebt, auf allen Sararoancnpfaben, in allen Oafen, unb Sagerftätten non

Sorbofan bis jum |>od)lanbe ©arfa, foroie oon borl roeflmärts in ben Runter;

lanbSgebiften bis nach ®laroffo hinein eine rege 2hätigfeit entfalten, ift

befanut. Unb ebenfo, bafe fie bort baS fidjerfte unb befte ©elcit ftnben, roo

fonft bie gräfete Unficherheit Ijcrrfdjt.

por einigen Rohren oermuthete man bas .fjauptroaffenlager beö ©ehcim=

bunbcS ber Semtfftna in ber alten Cafe Sinai) (3upiter Ülinmon). gür

ben Sejug europäifcher .franbfehußroaffen unb baju crforbcrlidie 'Hlunitioit

fonnte faum eine günftiger gelegene Sammet? unb Sidjerungöftätte gemählt

werben, ba bic con h* cr aus fübroärts nach fllubien, Darfor unb Sorbofan

führenben Sararoanenpfabe europäifdi organifirten Streitfräften nidjt unter-

morfeit finb unb pon ben beeinflußten Slomabcnftümmen ber (ibnfdjen Silüfte

pollftänbig beherrfdjt roerben.

Tripolis unb bas .fjodjlanb SBarfa hüben gegenwärtig mit geffatt nidjt

blos einen Pujferftaat jjroifdjen ber britifdjen unb ber franjöfifcfjen 9Jlad)tfpl)äre

in Olorbafrifa, fonbern audj ein eigenartig gelegenes Jerrain für bie

3u(unftSpläne ber afrifanifdjenlfhauüiniften, bie bie füfjnjten piäne unbßntroürfe

hegen.

Die europäifdje SJladjt, bie ungenügenb uorbereitet unb ohne Sicherung

beiter Stüßpunfte gegenwärtig einen militärifdjen Spaziergang nach DripoliS

foroie ins .frodjlonb Parfa wagen würbe, müßte fidj übel täufdjen, jobalb

fie eine Pefißergreifung unb '-Behauptung in biefen (gebieten auf bad ©dingen

einiger .ftanbitreidjc bafiren wollte. 'Hoch gaitj abgefeljen baoon, baß hier,

rote fdjon erwähnt, bie hohe 'Pforte möglidjfte Porfefjrungen gegen oon 'lltißeit

her naljenbe Ueberrafdjungen getroffen, würbe oon 3nnen her ein enormer

SBiberftanb enlfad)t roerben, beffen '-Beroältigung ju großen Soften; unb ,Uta fl

aufroanb beanfpruchen mühte. Taö Parfa:£tod)lanb fonnte ein jroeiter

SaufafttS roerben, bei fdjroererer Durchführung einer Umfaffung oom Sübcn

her, uub bie Slnftrengungen würben in feinem Perhältnifje jum Gnberfolgc

itetjen, fobalb bie oon hier aus lanbeinroärts fidj richtenben §anbelöftrafjcu

unb Sararoancnpfabe ben jurütfjubrängcnben Polföftämmcn übcrlaffen blieben.

grüljcr erfdjien ber türfifdje ©ouoerneur non Tripolis als ein beneibenö

roerther SDlann, ber fern oom golbenen ^torne hier jiemlidj unabhängig unb

t<u« Wvl Blätter. !&%• ftebruar«$«tt. 10
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forgcnlos fein 9Imt oermalten unb im angenehm tempcrirlcn £od)lanbe non

Barfa oft einen rerfjt reiebbetneffenen Erholungsaufenthalt ungeftört geniefeen

tonnte. $yür alltürfifcfe gefinnte UMrbeniräger ber feofeen Pforte erfefeien

biefe Steilung früher feödjit begehrenswert!), bo fie feier bem Berfehre mit

ben .fiauptoertretem frember Sülödjte entrüeft waren unb mehr nad) alt:

gen)ofint.-gemütf)li<feer äJlanier fjier ihren bienftlidjcn Verpflichtungen entfprecfeen

burften.

XaS feat firf) feit ber franjöfifdien Befefeung non Junis grünblicfe ge=

änbert. ©egemoärtig ift bie Stellung bes türfifchen ©ouoerncure in Tripolis

eine forgenreiche, bie aufreibenbe Ifjätigfcii foioie gröfete Gntfdjloffenfjeit unb

Umfidit oerlangt.

9öo anfangs nur 4500 UJIann als Befafeuug hier genügten, hatte man,

fefeon oor ber Umgeftaltung im angrenjenben Junis, fid) bann oernnlafet

gefchen, ben ©arnifonsbeilaub auf 8000 .Rombaitanten 311 erhöhen, Bei ber

bireften Ülnnähcrung fyranfreid)ö, bie nidjt blos auf Belegung ber Sübgrcnjc

oon Junis fid) befdjränfte, fonbern, fid) balb bebeutenb weiter erftrerfenb,

roeftlid) unb füblicf) oon ©babaines Stügpunfte 311 gewinnen fuefetc unb and)

gewann mit umliegenben günftigen Jerrainpartien, brachte man hie Starte

ber türfifchen Jruppen hier fthnell auf über breifeigtaufenb ÜJlann, ftationirte

firiegsjehiffe an ber .Hüfte nnb führte in bie neuerrichteten BefeftigutigSanlagen

ntand) jeitgemäfeere Einrichtung ein, als oorbem, wo bie ifage behaglicher

war für ben ©ouoerneur wie für feine 3unäd)ftbetheiligtcn fNatljgeber.

fjjohe Steuern ein3Utreiben, bie oon 3«he J« 3af)r unwilliger entrichtet

werben, bie ©rensen weftwärto nicht bloS gegen fretnbe Sinbringlinge 31t

fperren, fonbern nod) mehr gegen bas .fjinüberfchmcifen tripolitanijeher Volfö-

ftämme in tunefifche unb fübalgerifdje ©ebietstheile abfolut 311 fiefeern, wegen

Bermeibung oon ©rei^fonfliften unb Berwicflungeu, unb babei gleichseitig

nod) ftreng barüber 3U wachen, hafe and) in ben .Hüftengegenben unb Hüften;

plagen fein frember Einfluß irgenb welche Störungen heroorrufeit fann, säfelt

hier 311 ben bauptfäd)lid)fteu ©ouoerneursforgen.

33ohl in feinem ©ebietstheile ber haben Pforte wirb bie gremben;

ooliset unb bie ftete Beaufsichtigung ber Verfctjrs ftreefcu aus militärifeben

Wrünben fo ftreng geführt, als wie gegenwärtig in biefer legten türfifchen

‘fkootns auf afrifanifdjem Boben. 'Mett greinben wirb ofene 'Jlnfehung bes

.'Manges unb ber fonft als ntafegebenb erachteten fMeifebefugnife, bie Erlaubnis

oerweigert, weiter als fünf km oon ber Stabt JripoliS fid) lanbeinwärts 311

entfernen. Unb felbft in biefer fürs unb eng betneffenen gone wirb bie Begleitung

oon Spaf)is als unerläfelid) betrachtet, ba biefen Spabis ftrenge ffieifung

ertheilt wirb, ben ober bie betreffenben Jremblinge bei etwa oerfud)tem

weiteten Borbringen, wenn nötfjig, fogleich mit ©ewalt surüefsubringen.

Selbft bie in Stambul ttn Flamen unb mit Bewilligung Sr. ÜKajeftät

bes Sultans ausgeftellten iHeifcermäd)tigungen ftnb hier unter Umftänben
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roirfungslos. SRamentlid) bann, wenn bcr ©ouoerneur bic Berantroortung

für bie perfönlidje Sicherheit beS befonberS empfohlenen grctnblings niefjt

übernehmen mill wegen ber Haltung ber nom ©eheimbunbe ber Senuffina

beeinflußten SdjeidiS im 3nnern bes S2anbeS. (Sin franjöfifdjer 9Jaturforfd)er,

ber im 3Q f) re 1893 mit einem großtjerrlicfjcn in Stambul an Ijöcfjftcr 9ImtS=

(teile ausgefertigten SHeifcpaffe oerfehen, nur 40 km roeit oorbringen wollte

für feine Spe$ialforfd)ungen unb Jvadjftubien, unb juoerfidjtlid) in Jripoliö

anlangte, mußte fid) mit bem roiberiuärligen Süefdjerbe begnügen: „91 ud) mit

einem girtnan oomSultan oerfehen, roirb biefer £crr j u r ü cf g e=

führt merbett, follte er es oerfudjen, feinen Borfaß ausjuführen;

bcr ®eneral:©ouocrneur roirb bic folgen feiner ülnorbnuttg

beim a b i f d) a h oertreten!"

2)a ift nichts mehr oott alttürfijdjer ©emütljlichfeit unb Sorglofigfeit

ju gewähren.

£er ©eneraUQouoetneur, ber furjtoeg berartige Befdjeibe ertheilt, fennt

„feine Pappenheimer" im Sanbesittnern unb richtet fid) nad) ben toirflichett

Berljältniffen.

3m 3<>f)rc 189 - ereignete fid) f)ifr >'< biefer Bejahung noch fine eigen;

thümlidjere 9lbroeifung. Söriiifrfje 2eef)nifer unb oerlangten bie

(Srmäd)tigung, in Tripolis Bermeffttngen unb Borftubieu für Bahnanlagen

im h'anbe foroohl, als and) loeiter hinaus für transfaharifdje Bahnlinien ju

beginnen. 9lud) biefe Herren legten bie befielt in Stambul auSgeftellt

loorbenen .8onjeffionS= unb 9luftragsurfunben oor. 9Us „oon bcr türfifdjen

fHegierung Beauftragte", tourben fic wegen ihrer hslboffijiellen Stellung oom

©cneral=©ouoerncur mit auogejeidjneter yicbcnowürbigfeit empfangen um
ebenfo entfdjieben abgeioiefeti }u werben, wie alle attberen ^rcmblinge an

biefer Stätte.

$eutfd)e, ftrattjofen, 3 ,oliener unb ©nglänber, bie in früheren feiten

oon hi« aus bie 30rfchii ,'flsrfitft» jum Suban wagten ober oon borl nach

hier jurüeffehrten, roiefen übereinftitnincnb barauf hi't, baß oon Tripolis

über Jeffan bie heften Bcrbinbungen unb offenften ©egftrecfeit nad) Bagirtni,

©abai, 3>atfor unb oor allem and) ju bem noch näher gelegenen Borfu

fid) bieten, unb ferner bie fpauptroute oon ber 'Uüttelmeerfüfte nad) ben ®e=

genben am SfabcsSec, oon Tripolis burd) Jyeffan fübroärts fich rid)let.

9llt;3llom, beffcit guter!)altene Xenfmäler ttorbroefllid) oom fjiauptorte

©Jurfuf in geffan bei Xjdjmna fid) jcigett, rauhte ben ©erth biefer entlegenen

Xurd)jug6gebiete nod) ht>bcr }'< fdjäjjen, als ben Befifc bes BarFa;.fjod)lünbeS.

9lrabifd)e ©eroallherrfd)aft unb 3“flfM<gFeit trat bann aud) tjicr bas l£rbtl)cil

ber allen ©eltmad)t an, unb oerf)inbcrte bis jttr ©egenwart bie beffere,

jettgemäßerc Srfdjließuttg biefer ©egenben gegenüber bem ffieltoerFeljre unb

gegenüber einer ftaatobürgerlid) geregelten ©efittung, bie hier burdjauä fremb;

lü»
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artig erfdjcint uitb licfgreifenbe Umgeftaltungcn erforbern müjjtc fd)on im

beginne iljrcr Ginfüfjrung.

fiier begegnen firf) nidjt bloö ocrfdjiebene .'Haffengegenfäfee fefjärffter 9t rt

jobalb ber Guropäer bem 9lraber gegenübetftefjt, jonbern and) bie grunb=

perfdjiebenen 3been, bie auf ber einen Seite ooUftänbig auf ber 4pöl)e ber

'DJeujeit fid) bemegen, auf ber anberen Seite bagegen in ber 93ergangenfjeit

rourjeln unb ein 3eitatter tnicber fjeraufbefdjioören unb oerroirflidjen roollen,

mcldjes uns gänjlidi übertounben unb oernidjtet erfdjcint in ftaatlicficr foroie

in gefellfdjaftlidjcr Öcjicfjung.

9iidjt unbefannt ift es ben tljätigen unb oiel IjerunifduDcifcnben Senb;

boten ber arabifdjen unb altmoljamebanifdjen 3uf|m t,ö i,rfbfr im Subatt

unb in ben näfjercn .£>interlaubsgebicten 9«orbafrifaS, bafj bie europäifdjcn

jDiädjte auf fMfrifas 93obcn tut gegenfeiligen fDiacfjtbeioerbc früher ober fpäter

an einanber gerätsen unb fid) bireft befämpfen inerben. '-üor roenigen ©e
nerationen ttod), roar bie glcidje 3frf°ftrfn J

)
1’' 1 europäifdjer SeemadjtS: unb

.fianbetsintereffen bie .£mupturfadje, bnfi bie norbafrifanifdjen Diaubftaaten

beftef)en unb ferfe gorberungen fteüen fonnten. Gin berartig „golbenes

3eitalter" im Innern Ülfrifas um jeben ^reiö ju erhalten unb, roenn

möglid), bie „Segnungen" befjelbeu aud) mieber ben norbafrifanifdjen Äiiften;

gebieten im roüften ®iafee 511 oerfdjaffen, ift bas 3lf l ber oben ffijjirten

Senufjitja, bie ihre Gnbjielc nie erreidjen, iooIjI aber nodj folgenfdjioere

33enmcflungen fjeroorrufen inirb, roo fid) ©elcgenljcit baju bietet unb bie

'ikgleitumftanbe baju fjerausforbern ober anreijen.

lifbrr &m lürrtlj irr ^rrb^-Krbnngrn.

«Ml

§ d) r i B e r t,

SJtdior j. 3).

3ür Dlorbbeutfdjlanb Ijiefcc e6 gerabeju Gulen nadj Sltljcn tragen, roenn

man bie Scbeutung ber ätJanöocr für bie Sdjlagfcrtigfeit ber 9lrmec

befonbero beioeifen roolite; allein es giebt nodj immer Stimmen, befonbers

in ben Heineren Staaten jenfeits ber ©rcnjcn, benen bie '.Bidjligfeit ber

Uebungen im ©elänbe mit größeren 2ruppctn31erbänben fall fremb ijt, ja

bie bergleidjen grabeju für überflüffigec ©eprüngc Ijalten.
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Katürlidjer 'Keife haben ber gemeine Klamt unb bie unteren Chargen

nidjt fo oiel ©eroinn non ben größeren Klanöoern, alo bie oberen güfjrrr,

aber aud) fie lernen bei ber Gelegenheit nicht nur bie Bebeutung ber grofeett

Bewegungen, beren ©lieber fie finb, erfennen, fonbern fie gewöhnen ficb midi

an bas gelbleben im Biwaf, in ben Cuartieren, in ben Sägern unb befonberS

im gelbienfte. Schon ber Subalternoffijier lernt ben Borpoftem unb Gr-

funbungsbienit im 3u fQntmenhange niit ben Operationen rennen, bie Stab«;

offeriere üben iid* im Jnnefjalten ber 'Jlbitänbc unb Diftanjen im ©cfcd)te,

im richtigen Gingreifen als Koinmanbeur ber Jreffen ober Keferoen; bie

höheren güfjrer aber, fie erhalten nun erft bie Gelegenheit ifjrc gäfyigfeiten

ausjubilben, Koutine in ber Seitung grofeer 'Klaffen $u erreichen, unb bie

Bewegungen ihrer JruppemBerbänbc bem ©clänbe unb bie 2lbfid)ten beo

geinbes anjupaffen, bejw. eigene offenfioe Gntfdjlüffe ju faffeit. Tie höheren,

fie unterftüfcenbcn Stäbe fönnen jeßt einmal bie gunftionen ernftlid) treiben,

bie fie im Kriegsfälle ju leiften haben unb fid) in bie Kölle fügen, bie fie

in iljren Kbtbeilungen ju fpielen hoben.

Die ©rfunbungeu, bie befonbers beim heutigen faft rauchfreien Bulner

überaus feferoierig geroorben finb, treten aus ber theoretifdjen Sehre in bie

BrariS über unb jeigen ben leitenben Spißen bie mancherlei ©igenthümlich-

feiten ber mobernen Kriegsführung.

Koch mehr faft als bie gülfrer lernen bie „Branchen" bes .<pcrrinefeiio,

toeil biefe im Kriege oöllig attbere Aufgaben ju erfüllen haben, als ihnen

meift im grieben jufaDen. Die 3ntenbantur mit bem '^roniant: unb

'Ber p’f legsma gen erhält einen Begriff oon ben ^inbernijfen, mit betten fie

im Grnftfalle ju rechnen haben; bie Je legraphcn = 3lbt hei luitgen lernen

fid) einhüftigen tn bas ©etriebe ber alten DelegrapfjemKeße unb ber neuen

Smie, in bas eroig ntechfelnbe ©efüge ber Operationen; bie Pioniere,

bie fonft ftets an ihren alten mehr roie befannten Stellen bie einig gleichen

Aufgaben löfert, erhallen Gelegenheit, fid) an bas Ungewöhnliche ju getoöl)nen

;

bie 'Muni tionsfolonnen empfangen erft in ben Klausnern ein Bilb ber

oft aufretbenben Xhätigfeit, bie fie im gelbe ju entwideln haben, ja fclbft

bie Suf!fd)iffer, bie fonft auf einfamen 'Bläßen ihre gefeffelten Kiefen

bänbtgen, befommen einen Begriff non ihrer Bebeutung im Beioegungofriege,

unb üben fid) aus fleinen 2lnjeid)en auf bem ©elänbe bie Bewegungen unb

Stellungen ber feinblidjen Jruppen ju erlernten.

©er burd) biefe offenen Darlegungen nod) nicht non bem ©erth unb ber

hohen Bebeutung ber Klanöner überjeugt fein füllte, ben führen wir in bie

allerneueften Begebenheiten hhtein

:

0 efte r r ei d) = Ungarn, oor 1866 jinar aud) Klattöoer abljaltenb,

hat fid) erft nad) ben Kieberlagen jur Grfenntnife aufgefd)tnungen, wie

wichtig biefer 3roci9 b f° 2bie»tftcö ift, unb liefe 1893 bei ©uns fogar nier

Srmeeforps ihre Klanöner nereinen.
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granfrcid) in bem ©louben, baft bi.’ forlboucrnbc Saffrnübung in

Algier, ®?erifo u. f. n>. bic OTanöocr mcf)r mir erfcjjten, nmrbe l»7o, 71

über biefeit 3rrtf)um grünblich belehrt unb hot feitbem ein .£iauptgeioid)t

auf bic ^Durchführung möglich)! auögebchnter .fierbft^Uebungcn gelegt.

Tic 9lufitänbiid)cn in Ci f) i I e, oon einem beutfdjen Offizier burch einige

2)!anöucr über ben 3u fan,me,, f)ang jwifdjen gefdjloffener unb lofer Hebung

unb über bie güfjrung beo geucrgefcd)to unterrichtet, fdjlugen bie ungefdjulten

fRegierungötruppen in jebem fMefed)t.

Tie Japaner, bie befanntlid) unermüblid) im 'JJJanöocr roaren, benen

fogar als Sahrzeidjen ihrer Sid)tigfeit, ber SDtifabo in 'ßerfoit beimohnte,

befiegteu bie diincfifdjeii Truppen fo oft fic ihnen gegenüber traten.

Gin Staat, brr firf) eine 'Armee fjült unb bie Rotten für bie größeren

Hebungen fdjeut, ift bem Warnte »crgleid)bar, ber fid) ein theureo i^ferb

tauft unb ju geizig ift, ihm and) .fuifcr ju fdtütten. Go frepirt!

fünf |a|rr tintcr brr Jribolorr.

3nt Teutfdjen ftreft befanntlid) ein Stücf Banbofned)t6natur, unb wenn

aud) bic oeränberten Verf)ältniffe heutzutage nur Senige ben angeborenen

Thatenbrang unter fremben gähnen bethätigrn taffen, jo ift bod) bie gal)l

ber Teutfdjen in auölänbifd)en feeren größer ato bie ber 'Angehörigen

frember Völfcr.

Tic franzöfifdje grembenlcgion — oor bem großen flriege 1 H 70/7 1 oft

ber leßtc fRettungöanFer im Vaterlaitbe untergegangener G{iftenjen — jählt

in ihren Sicihcn nod) gut breiniertel Teutfche!

'Tiefe für bie Störte unfercö 9!ationalgcfüf)!o menig jd)meid)elhafte

Ihotfadje erfährt nun aUcrbingo eine anbere ^Beleuchtung, roenn man hört,

in roeldjer Seife ber Beginn frifther Grfaß jugeführt roirb.

Gin Begionär, bem cö gelungen ift, feine auf 5 gahre eingegangene

Verpflichtung gaitj burdijuhalten, unb ber babei bie leßten 3 3af)re in Tonfin

gefodtten, hot mir feine Grlrbniffe, auf '-Briefe unb 'Aufzeichnungen geftüßt,

oorgetragen, unb ich glaube moI)l, baft eo aus mehr mir )iner $infid)t nicht

unintereffant, ia oielleid)! grabezu iuünfd)enotperth fein mirb, biefe frifdjen

Grinnerungen größeren R reifen befannt zu geben. —
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3m 3ahre 188» arbeitete ber Grjäfjler als Schiffbauer in 9!ancn unb

iraf butt mit einigen Jyreunbett am 21. Ülejember in einem Xanjlofal

unter anberer luftiger (Gefellfdjafi einige (SIfäffer, bie beit Xeulfdjen nicht

genug non ber (Größe unb .ftcrrlidjfeit 7?ranFreirf)0, befottbers non beut SRufjm

ber franjofifeßen ülrntee berichten fonnten. freigebig gefpenbeter Söcin,

paefenbe ßrjählungett uon bem 2eben in ber {yrembenlcgion, ber ange!)ürt

ju haben einige ber Üobrebner behaupteten, unb oor allen Gingen bie burd)

bett reidjlidjen (Genuß geiftig'er (Getrünfe herporgerufene mangelhafte

II rtheilofraft, ließen unferen Schiffbauer ben oerhängnifeoollen Schritt thun,

jid) auf 5 3Qhte ber Jrembenlegion jti oerpflichten.

2Baren ihm unb feinen S.'eibenogenoffen bed) golbene '-berge in 2luofid)t

geftellt: füllte es bod) bas prächligfte Gffen, ben beften ©ein, (Gelb roie £icu

geben, währenb uom „£icnft" fo gut roie feine Spur roäre!

Kaum hatten bie jungen teilte, welche toieber ein Cpfer jener befattnleit

nur bem ®eut[d)en eigentümlichen „grentbenanbetung" gcroarben roaren,

eingefd)lagett, fo würben fie oott ben für jvranfreicßs (Größe fo beforgten

neuen greunben au f j,as ^33üreau" geführt, natürlich lebigiid) „bamit fie

ant anbern üliorgett wüßten, roo fie fid) ju ntelben hätten!

.jjier auf bem Büreau würben ben jüitgften ,'Hefruten fogleid) Cuartier;

billets jugeftellt, unb ein höherer Cfftjier ermahnte fie oälerlich roohlroollenb

„ihres Berfprecßens ant attberen Sllorgen nicht uneingebettf ju fein."

£ie brauen oefd)loffen, oiellc id)t in bem unbewußten hiefühl, baß bieö

für lange 3e*t bie legte freie 'Jiacht fein bürfte, non ben Cuarlierbillets feinen

(Gebrauch }u mad)ett, fonbern burd)juf)alten unb fobann am $!ontag früh

jur beftimmten Stunbe roieber auf bem Büreau $u erfdjeitten.

hier würben fie ohne jebe wettere ärztliche Unterfucßung für tauglich

befunben unb fofort, nndibrnt fie bie Kapitulation auf 5 3aßre uttterfchrieben

Don jwei Sotbaten in bie Kaferne bes 69. Sinienregiments abgeführt.

Tort roieber oott ©Ifäffent in Gmpfaug genommen unb gebührenb ob

ihrer Eingebung an la belle Frauee belobt, hatten nun bie Ülermften reich-

lich (Gelegenheit ihr Grfpartes auf bas ©ußl J^ranfreiche flüffig ju machen.

Bon allen ©eiten fattten neue greunbe unb mit jebem mußte angeftoßen

werben, fo baß bie eigenen UJlittel bebenflid) }ur 'Jicige gingen.

S'od) wer bneßte in fo erhebrnben 'llugenblicfen an bas fchnöbe (Gelb!!

— unb wenn and) : „erft eingefleibel, befomnten wir’s ja mit Scheffeln

roieber!"

31 in nächsten läge faßen bie ÜHeuangeworbenen, merfwürbiger Söcife

ohne ntilitärifche Begleitung, auf ber Bahn; jeher roohloerfehett mit einem

Brobe, mehreren 3wiebacfen unb einem ganzen granfen an BJarfchgebüljrnififn

für bie jwei Xage unb eine 3lad)t bauernbe Jaßrt nad) SJiarfeille. —
9!ad) ber 'Jlusfrage meines (Gewährsmannes finb, feiner Ueberjeuguttg

nad), — unb biefe Ueberjeugung wirb oon allen benfenben grembenlegionciren
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geteilt — bicfc Subjcftc, rocld)c fid) in ben Kneipen, 2anjlofalen bcr

franjöfi}cf)cn ©rcnjortc an bic jungen geutc Ijeranbrängen, roirFlichc non

ber Regierung unterftüpte ©erber, welche für jebeo Cpfer, baß fie für bie

gegion gewinnen, ihren '}5rciS befommen. —
gn SDiarfeille eingelraffen, empfing ein Sergeant bie Icidjtfinnige ®c=

feUfdjaft unb führte biefelbe in eine Saferne.

$iefc, ein ehemaliges ©efängnif), follte matjrfdjeinlid) für bie .g>errlidj-

Feiten 'AfriFaS eine befonbere golie fein unb ben 2lbfd)ieb oon Europa ben

jungen gegionären erleichtern helfen.

gn einem großen Saale fanben bie gelteren fd)on ctroa 80 (Ben offen

ihrer fünftigen geiben unb greuben oor, unb aufeer biefen 80 foaicl aitbereo

lebenbes ©ethier, bafi fie oon ©lüct fagen Fonnten, nid)t in ber einzigen

91ad)t, welche fie borl jubringen mufeten, lebenbig aufgefreffen ju fein.

Um aud) bei 3fi<en fid) an bie minber ruhmoollen 2bätigFcitcn beo

Krieges ju gemahnen, gab man ben immer nod) im bürgerlichen ©cioanbe

befinblichen neneften Slüftcn ber ©röfee granfreid)S am anberen 3Jlorgcn

©elegenheit, bie gcheimften Crte jener herrlichen Kafernc einer grünblid)en

Reinigung ju untergeben.

Natürlich — Tout pour la gluire!

©litcFlidjermcifc blieb ben 9lrmen ein längerer 'Aufenthalt in biefer oon

Schmuh ftarrenben, oon Ungejiefer roimmelnben Kaferne erfpart unb am
3lbcnb bes nädjflen lages flach bas Kommanbo nach ©gier in See.

Blad) 36ftünbiger galjrt mürbe in Dran gelanbet unb bie iHeFruten

fofort auf ein gort gebracht, .fjier erhielten bicfelben jum erften aWalc

Sffen, bah fie nicht ju befahlen brauchten. 31 uf ber gafjrt nad) 'Diarfeille,

in ber entfe()lid}cn Haferne, auf bein Sd)iff, hatten fid) bie gegle, abgefehen

oon betn in Blanctj erhaltenen einen granFen. aus eigenen SDiittcln beFöftigen

tnüffen.

©n()renb bes achttägigen 'Aufenthalts in Dran mürben täglich febmere

©runbarbeiten oon ben frifd) 2lngeroorbcncn ansgeführt, bie in ben: 2luo=

heben oon ©räben um baS gort, in ber 'Anlage oon ©ärten beftanben.

Enblid) mürbe ber fHeFrutentranoport nad) Saiba ber ©arnifon beo

2. grembenregiments, überführt. 'Am 2Jiorgen nad) ber 'Anfunft fanb benn

and) eine Unterfud)ung burd) ben 3lrji ftatt. 9Aan mollc aber babei nid)t

an bie Unterfudjung bei unferen 3luohebungen benFen: ber 3lrjt ging fdmell

bnrd) bic Weihen hinburd). geber mürbe gemogen (mahrfd)em(id). um ihm

für fpätere 3f'k" eine gemid)tige Erinnerung ju laffen) unb — tauglich

marett 3llle!

Db Frutnm unb lahm, ob taub unb blinb: bas mar gleichgiltig für

biefc Sorte Kanonenfutter!

Unmittelbar nad) biefer „eingehenben" Unlerfudjung begann benn enblid)

bie Sinfleibung, bie in Färjefter grift oollenbet mar.
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9lun ftecflen fic briit i» bcn Ijcifebegefjrtrit rothen .fiofeit unb genoffen

btc Ohre „franjöjifd)e Salbölen" ja fein, bas „ftoljf Kleib granfrcicfes" ju

trogen. •

©me Kerle! Guer Stol}, roenn er nach oU' bem Vorhergegaitgenen

nod) grafe roar, follte aber umgefeenb einen Kämpfer erhalten. Jer elfte

Jienft, ben nun bie jungen Salbölen 5U leiften hatten, beftonb aus bem

jroar nidjt fRufem unb Ghren bringcnbett, immerhin aber fehr notl)iaenbigen

Kartoffelfchälen. ©efagte .Kartoffeln iraren nun nidil fetjr grafe, auch nicht

fehr gut, unb oerleiteten baher einen frifefe eingcfleibeten Legionär ju ber

unaarfichtigen ©ufeerung an ben bie
,

3Iufficf)t fiihrcnbru Korporal: „Jie

.Kartoffeln finb bas Schälen gar nicht roerth!" „Verfluchte cochous! für

Gud) finb fie immer noch gut genug!"

Jiefe freunblichc Vegrüfeung erfuhr am nachften Jage loennmöglich noch

eine Steigerung bei ber Vefidjtigung burch ben .ftcrrti Cberftlieutenant, ber

in Vertretung beS Wegimentofoinntanbeurs ben Grfafc fiefe Dorfteilen liefe.

©S berfelbe burch bie Weihen ber Veugeroorbcnen ging, bie allerbings

fein feeroorragenb militärifcheS Vilb bargeboten haben mögen, entfuhr ihm

bas pan fjerjen fommenbe unb ju ijerjen gehenbe ©ort: „Verbamnite

Vogabunbengefichter
!"

Joch mit biefem Kcrnfpruch ihres geftrengen Cberftlieutenanls feilten

nun bie „fleinen" fieiben ein Gilbe haben.

Gs begann bas Grerjiren, mit bem es aber nicht oiel auf fich hatte,

ba als erfler (Hrunbfaß jebem gelehrt mürbe: „©ein fein .Kopf lieb ift, ntufe

iid) felbft mehren 1" unb in einem fehr logifchen Verfolg biefes ©runbfaj)ea liefe

man fiefe baher auf bie gineffen ber (Griffe, beS 'Dfarfd)eo erft gar nicht tief

ein, fonbern lehrte t)anptfäd)fid) bie ©tSnufcung ber ©affe, ben Schiefe;

bienft. —
Um bie teilte aber nicht ju einer höchft unuöthigen Selbflüberhebung

— oielleieht hfrnorgerttfen burd) ben ffllanj ihrer l'age, burdi bie por=

jüglicfec (???) Verpflegung unb rar allen Jingen burch bie reiche i!öt)iuuig

(alle 5 Jage 40 Gentimcs) ju oeranlaffen, mürben fie beim Grerjiren oft

genug auf ihren Stanbpunft burch bie Verfidjerung ihrer Cbern jurücfgefül)rl

:

„bafe man, roenn aud) ben Gineti ber Jeufel holen follte, für 3 gr. 75

(fooiel foftet ber Jransport oon Vaneg bis ©gier bem Staat) halb ein

frijeheo coclum haben tönne."

©n 9. Ulpril 1890 jog heim nufer Grjähler ,511m erften Viele ins

gelb, ©as biefer 3U9 bejroecfen follte, ift bem Vianne unbefannt geblieben

unb tro& meiner eingehenbften gragen, ob es fid) um eine fogenanute Wasjia

gegen unruhige ©aber ober nur um eine Steuerbeitreibung ober enblid) um
einen Streifsug gegen bie Juarefs gehanbelt habe — fonnte ber ehemalige

Legionär barüber feine fidjere ©sfunft geben

^ebenfalls hatte bie Kolonne, naefebem fie 3 SWonate füblid) bes ©las
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tu Pin 'uhura frcuj unb quer gezogen mar, oon einem geinbe nichts ge=

Khvn, Miir ober bei einer jämmerlichen, nur aus 3ID tfbacf l|||b Vüdjfettfleifd)

iMirlienben Verpflegung in ihrem Veflanbe ungemein gelitten. — folfle

bes yj/nngelö au geurrungSmaterial fjatten biefe ©enüffe fafl immer unge;

fart)t uerjel)rt merben tttiiffen — nur angcfeud)tet burd) mitgefüf)rtes ©affer,

mm bem täglich ein £iter Qn ben ÜJiann oerabfolgt — merben follte!

©änjlid) abgeriffen traf bie 3lbtf)eilung nad) einem Vierteljahre in

©ernoitle roieber ein, roo fie benn notlftänbig neu auögerüflet merben muhte.

2er Erzähler bebauert es fehl", bah er nicht bem 1 . g-rembenregiment

überroiefen roarben mar. Ter bamaligc flontmanbeur bes iießteren foll bie

Xeutfchen befonbers beoorjugt haben, ©er fehem in ber beutfehen Slrntee

gebient hatte, tonnte fiefjer fein, bah er in fnrjcr 3eit unter biefetn Cberften

jitnt florporol beförbert mürbe, unb bei Verkeilungen oor I)öl)crcn Vor=

gefefcten mürben bort bie beutfehen Legionäre bntitals oft genug als eine gc=

miffe Güte bezeichnet, ©ie benn überhaupt bie franjöfifrfjen Offiziere ber

grembenlegiou mit Vorliebe bie beutfehen ÜJiannfdjaften fich ju Vurfchen

fontinanbirlen unb auf befonbere Vertrauenöpoften beriefen. —
3urücfgefehrt oon ©ernoille nad) Saiba nntrbe bao 2 . grembenregiinent

unb mit ihm überhaupt alle irgenb abföttimlid)cn 2ruppeml)eile in ©gier
,51t

einem gelbzug gegen einen anbern, Dielleid)t noch gefährlicheren geittb mie bie

flüchtigen flabnlen, beorbert: gegen bie jur Sommerzeit in ungeheuren fDiaffen

auftretenben, alles oernid)tcnben .fteufdjrecfen.

Vefottbere gangoorrid)lungen — roeihe 2ücf)er, bie mit ber unteren

flaute auf ben Voben aufgelegt mürben, beren oberer IHottb mit ©ad)Stud)

benäht, baö roieber mit Del bcftricheit mar — mürbe oon ben Solbaten um
bie bebroI)ten gelber an hatten aufgerichtef. flauten nun bie .fieufchrccfcn

an folche ©anb, fo oerfnditen fie hmaufzufriechen, glitten oon ber geölten

©ad)oleinmnnb herunter unb fielen in ©räben, roeldje bie Seute fdjnell aus:

gehoben hatten.

©enn biefe mit fribbelnben .£reufd)recfcn gefüllt mären, mürben

ä&ettbe Säuren barüber ausgegoffen ober, itt Ermangelung foldjcr, bie 2hierc

einfach jerftampft.

Allein bas 2. grembenregiinent hatte 125 km foldjer Seinenroänbc zu

einer etroa nöthigen Vermenbung.

'Jladjbem biefer eigenlhütnliche flrteg ein roal)rfd)eittlich uneutfd)iebenes

Gnbe genommen, «erliefe unfer Erzähler ben heefeen Voben 31frifaS, um ihn

mit bem in jebem Sinne bes ©orteS ttod) Ijeifeeren oon Üoitftn zu oer=

taufd)eit.

Von jefet ab roill id) beit Erzähler felbft fprechen laffen:

gtt ber Stärfe oon 1500 i'Jann (granbenlegionärc unb 3lrtiQeriften

ber Solouialtruppen) mürben mir auf bem „Ülnamitc" oerlaben unb brauchten

45 2age oon Cran bis mir auf Jonfin'd Voben lonbeten.
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Tic Jfafjrt ituirbe non manch Ginent non her Legion nlö eine crfefjnte

SPiöglidjfeit mtgcfchen her furchtbaren SFlaoerei roieber $u entgegen. ©c-

fonberS ouf ben Banal non Suej fehlen niclc ihre Hoffnung, Alo uns nun

in bemfelben ein grobes bcntfcf)cs Scf)iff begegnete, begrüßten mir bie ©latrofen

mit bem 3nruf: „©uten Tag! LanbSleute!" Unb fofort, alo bie beutfdjen

Seeleute an ben 3urufcn une als ©rüber in franjöfifdjer Uniform erFanht

batten, mürben Seile herumergeroorfen. als FidE) oier oerjmeifelte Legionäre

in ben Banal geftür^t hatten.

©lücflidj gelang es ben ©agefjälfen ben Banal ju burd)fd)mimmen unb

bas Ufer ju erreichen, roo fie oor ihren franjöfifrf)en Reinigern in Sicherheit

roaren.

Ties ©efül)l, ber unroürbigen ©cfjanblung entronnen ju fein, äufeerte

fid) bei ben ©ier bann audi fofort baburd), baß fie ben erboften ©orgefeßten

nom Lanbe aus burd) nid)t mihjUDerfteljcnbe ©ebärben if)re ©cradjtung ju

erfennen gaben.

Gbenfo fpraitgen auf ber ©hebe oon Golombo 7 ©Jann in bem Augen:

blief in'S ©?ecr, alo ber „Anamite" eben bie AnFer gelichtet !)at«c, um feine

Weife nach TonFin fortjufeßen. Trci ber Legionäre Famen an bie Büfte,

einer ertranF, brei mürben oon ben fofort ausgefeßteu ©ooten mieber an

©orb gebracht! — ©in franjöfifdjer Oberft ber Seeartillerie erging fid) ooüer

SButfj in ben gröbften Sdjimpfmorten über bie beutfdjen cochous, bie nicht

einmal für bie ©röfee unb ben Wuljm ^ranfreidjs if)r elenbeS Tafein h>« :

geben rooQten.

liefe Aeuberungen rcijten unfern Lieutenant, einen riefengrofeen Offizier,

ber früher in einem fädjfifdjen Wegiment geftanben Ijattc, ju einer feljr heftigen

Gnlgegnung: „TaS finb Feine beutfdjen coclions, fonbern Leute, bie, roenn ich

fie führe, hingfl)™. mohin idj es befehle. AllerbingS finb es Feine oon

Guren franjöfifdjen .fSäringen, bie Gud) auoladjen, roemt etmao befohlen

mirb, bas ihnen nidjt pafjt, unb bie bod) nidjt ben ©lutl) haben fid) h*cr >n

bie See ju ftürjen unb ihr Leben auf'S Spiel ju feßen

Tem granjofen fd)ien biefe Antwort menig ju beljogen, aber id) habe

nidjt gehört, bah er unferm Lieutenant etroas eutgegnete —
Baum roaren mir an ber Hüfte oon TonFin cingetroffen, fo mürben mir,

bie man fdjon lebhaft ermartet hatte, jur Groberung oon brei groben ?jorts

bei $u gen tee*) befohlen. — Ter ©ouoerneur, ©eneral Weite, lieh bie

feinblufjen ©JcrFc brei Tage Ijiubuvd) ununterbrochen mit Artillerie bcfdjicßcn

unb, roohl in bem ©lauben, baß ber Jyeiub oollFoinmcn ocrnidjlet fei, am
oierten Tage eine Bompagnie ©iarineinfauterie bagegen oorgefjen. Aber in

•
) X<t hier unb fpäter angeführten jianuu haben (ich, mangels einer guten Soejial«

(arte, nicht in ihrer auf beutfehen Slttanten gebräuchlichen Schreibiueife feftftetlcn taffen

unb ich habe mich cm bie oon bem Crnähler gegebene 5arm gehalten.
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rpcniger roie 10 Minuten I)ntte biefe 116 Monn ftarfe Kompagnie einen

Xlerluft neu 80 Monn!

Xa [liefe eo nun *gretnbemegion nor!" — 3öir fjottcn berroeile in

Xerfung gelegen; pon ben Kulis, roeldje uno (ßrooiant u. f
in. nadijubringen

batten, rourbe Xafia (töranntroein) (ebene Manne ein ©las gegeben, bann

iponbeu mir über unfere torifern Xropenanjüge bie Don ben Ülnamiten befottberc

gefürchteten „blauen ?Mnben" — als Ülbjeidjen ber grembcnlegion, Koppel

unb iflatronentafdien rourben barüber gefdjnaüt uttb baö Sajonett aufgepflan^t.

So lagen mir, beö Sturmfignalö geiuärtig. Sobalb bieö burd) einen

.ftorniften, ber fid) bei bem ülleflen, ben Sturnt befefeligenben Offijier befaitb,

gegeben rourbe, (prang alles auf unb ging in» Sturmfdjritt auf ben geinb.

3n meiner nicht geringen iterrounbrrung roaren aber bie tneiflen nuferer

.Jterren Cffijiere nicht an unferer Spifcc, fonbern beobachteten mit gernröferen

auo guter Xerfung ben Eingriff!

'Jllo roir auf 20 Schritt an ben geinb fjeran roaren, ftürjte fid) alles

mit einem Öebrüd, baö faum aus tttenfdjlidjen Srfelen ju fontmen fdjien,

auf ben feier mal ftanbbaltenhen geinb.

Sdjott beim '-[»ergeben batten roir bie 'Jtu(j(ofigfeit bes aufgcpflanjten

Bajonetts empfunben. Xenn in bcni biefeten ©eftrüpp, jioifdjen ben in halber

Mannshöhe abgebauenen Saumftüntpfen, roar bie Sänge beö ©eroefers unö

nur bttiberlich- Xeöbalb brachten roir and) fcfenell baö Seitengcroebr roieber

in bie Scheibe, fteeften ben eigen« für biefen 3 |öerf jum Slbttebtnen einge=

richteten ©eroebrfolben in bie Xafdje unb liefern, ben glintenlauf an ber

Münbung faffcnb, bao ntaffioe Sdjlofe unb ben cbenfo maffioen Kolbenhals

auf ben Schübeln ber ülnamiten entfpred)enben Ginbrurf machen.

'ftarbon rourbe unb roirb in biefen Kämpfen nicht gegeben: üllleö ficfet

roieber unö unb fo rourbe aud) b>er iBeib unb ftinb nicht gefd)ont.

Tie Grftürmung ber brei gorto foftetc unö 142 Mann tobt, 293 oer;

rounbet. Ulbcr roofel 4000 Ülnamiten unb (Sb'nefen bedien ben '[loben, ben

fie uns mit ihren gefürchteten Coup-coups ftreitig gemacht batten.

„Coup-roup -
* roerben oon ben grattjofen bie geroöbnlicfe auf beibeu

Seiten baarfdjarf gefchliffenen Sd)inerter ber ©egner genannt, bie oft über

einen 3oll bief roaren unb in allen ©röfeen unb gönnen gefunben rourben.

— Xod) oermod)ten bie fleinen, im 2urd)fcfemtl nur 1 Vj Meter grofeen

'Jlnamitrn trog ihrer ©eroanbbeit nicht« gegen bie umgefeferten glintenläufe

ber Segionäre, tneldie ja jumeift non beutfehen gäuften gefeferoungen rounben.

211« roir .fierren beö gorto roaren, übernahmen aud) bie injroifd)cn heran;

gefommenen Cfnjierc roieber baö Kommanbo, unb eö rourben nun alle Slor;

bereitungen getroffen, um bie eroberten 'JSerfe in bie Suft ju fprengen.

'31ad)bem bie« Sefcterc ausgefübrt roar, marfdjirten roir naefe bem ttnö

jur ©arnifon angeroiefenen grofeen Crtc 2u nen Kuang unb rourben bort

auf ber Gitabelle untergcbrad)t. — .ftier frft rourben roir über unfer 35er-
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fallen ben Slwimitcn gegenüber unterroiefen unb uno gefügt, bafj mir oon

^ormitag um 9 bis gegen ’JJadjmittag um 3 Ufa uns rußig uerfalten füllten,

bo ein SluSgefan in biefer 3f '* wegen ber aufjerorbentlicfjen .£>iße geben unb

©efunbßcit gefäfaben fönue. S3ei Mußt mußten mir felbmarfcßmäßig

fd)lafen, bas ©eroeßr jmifeßen Stroßfarf unb Matraßc, 'ßatronentafdjc mit

ttoppel unter bem Jlopffiffen.

3ebem mürbe eingefefjärft, bafj ein Ülbfommen oon ber ftolonne rcgel--

mäßig aud) ben 'llerluft bcs Kopfes gur golge falben bürfle, ba für granjofcit:

föpfe, unb jrnar im abgefcfjnittenen 3uHQ|,be, bie Snomiten eine auSgcfprocßcnc

'Borliebe an ben lag legen füllten.

3m .£>inblicf auf biefe tröftlicfa 3u fu|ift fmßte man uns bas geben —
fo lange es uns nod) gefarte — burd) bie tägliche gieferung oon •/* Siter

©ein unb l
/10 giter Safta, ifeben einem ganj auten Sffen einigermaßen ju oer;

fußen. 2lucß mar bie göfaiung oon 40 (SentimeS für 5 Sage auf 1 granf

75 SentimeS erfaßt roorben!

'Jladjbem mir fo adjt Sage ber IKufa gepflegt ßalten, ertönte plößließ

ber ©eneralmarfcß, unb natß 40 Minuten ftanben mir jum Ülbmarjcß bereit.

3eber erhielt für 8 Sage gebensmittel in feinen Sornifter unb ber SDlarfcß

auf baS oft genannte gangfon mürbe angelreten.

Ss mar ein großer Borftoß gegen bie djinefiftfje ©renje im ©erfc,

ju bem alle irgenb oerfügbaren Stoppen an bem genannten Orte }ufammen=

gezogen mürben.

3n ber fflcgenb oon Stepp geriet!) unfere Kolonne plößlitß in ein furd)t;

bares unb rooßlgejieltes geuer. 2lber, obrooßl mir uns fofort in ber

Ulirßtung bcs geuerö entmicfelten, fließen mit botß nur auf ocrlaffene

Sdjüßcngräben, um bann alsbalb roieber oon unfidjtbaren geinben befdjoffen

ju roerben. ,

Sie Jlampfart ber Gßinefen ( Scßroarjflaggen) mar eine feßr einfadje,

unb ben örtlicfan Berßältniffcn entfprcdjenb. ©äfacnb mir unbefannt mit

bem ©elänbe, uns auf bie, gemöfalid) beiben Parteien bienenben ^fabpnber

oerlaffen mußten, mußten bie ©egner ganj genau, oon mo mir ju erwarten

mären.

2In einem paffenben sfMaß mürbe oottt geinbe ein ©raben auSgeßoben,

bie oon Cnglanb jumcift bejogenen .fSinterlaber auf bem Ülufrourf feftgelegt unb

auf einen tßunft eingerichtet, ben unfere itolonne ungebeeft paffiren mußte.

Spißc unb Vortrupp mürben unbeftßoffen oorüber gelaffen unb bann

in bie bidjtc Maffe plößlid) ßineingefeuert, roo jeber Stßuß fißen mußte, bann

no(ß weiteres Stßnellfcuer unb fort in baS Sitficßt!

3n btefer ©eife fämpften mir faft 40 Sage gegen einen unfießtbaren

geinb unb erlitten täglid) Berlufte oßne 'Bergeltung üben ju fönnen. Snblid)

falten mir ben ©egner in bas gort oon 'fjßu gang Sion am rotßeti gluß

gebrängt unb eingefcßloffeu. 3^ßl mußte er «taub ßallen. Sin Jtanouen
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boot nahm baö gort unter geucr; aber erft am fedjften läge fc^ritten mir

juni Sturm, ber unö roieber manchen ÜJtann foftete, aber unö aud) in ben

'üeiig ber Ijcife oertheibigten geftung brachte. Tiefe mürbe nun fofort

unfererfeitö jur 'Tertheibigung eingerichtet unb blieb non einer Jtompaguic

befetjt. — Grft nad) faft breimonallicher Ülbmefenheit fehrten mir nad)

unferer ©arnifon Tu tien Jtuang jurücf, ohne aber bort bie fo feljr nötige

9iul)e ju finben.

Tenn es brannte fdion mteber an anbern fünften. Tod) jroang unö

bas injiDifchen eingetretenc £>od)roaffer in unfere ©arnifon jurücfjufehren.

Tie unauögefefcten furchtbaren Slnftrenguugcn, bie tägliche Tobeögefahr,

bie entjehliche .£>ifee unb bie groben SJJeugen fef)r ftarf reijeitber ©enuhmittel

hatten ihren i>ernid)tenben Ginfluh aud) auf mich auögeübt. 3eltrofiH’ be=

fanb id) mid) in einem 3l|flaab, ber oon bem eined 23al)nfinnigen mohl

menig ju unterfcheiben mar, unb beging bann Tinge, bie id) fonft mohl

unterlaffen hätte. So tarn eö, bah id), ber ftd) bis bahin ftraffrei geführt

hatte, roieberholt bie 23efannt[d)aft mit Ülrreft machen muhte.

'Jiun ift baö aber in ber franjöftfd)en 'Jlrrnee nicht fo mie bei uns in

Teutjchlanb, mo 21rreft nur oon Offizieren oerhängt merben fanit, nein,

fdjoit ber .ftorporal fann einen fofort auf ‘2 Tage, ber Lieutenant auf 8,

ber .fjiauptmami auf 15 Tage abführen laffen! — Tabei muhte mau tage*

über fd)roeren Tieuft tt)un unb mürbe beö 3fad)to angebunben. — Unb

Irofcbcm ftanben bie 'ilorgefegten in feiner f)ahfn Dichtung. Tao lag baran,

bah fie fid) um bie fDfannfdjaften fo gut mie gar nicht flimmerten unb oor=

nehmlid), bah fie im (Gefecht ihre ff3flid)t unb Sd)iilbigfeit nicht traten.

Gine rühmliche Ausnahme baoon machten bie menigen beuifd)en Offiziere,

oor allen ber fd)on genannte grofjc Lieutenant, ber früher in fächfrfchen

Tienften geftanben hatte. Lieutenant L. forgte immer für unö, blieb freie

bei feinen Leuten unb mar im @efed)t ba, mo er hit'gebörte, au ber Spifce

feiner 3Jlannfd)aften.

3ch hatte eö jubem mit meinem gelbroebel grünblid) oerborben. Ta
id) fd)oit längere 3eit eine Morprn alfdjaf

t
geführt hatte, fonnte id) eö nid)t

mit anfehen, bah bei ben Lieferungen bie Schreiber unb Crbonanjen immer

baö Sflefte ootroeg befamen. ,td) tnelbete bieö bem .£muptmann unb f)atlc

nun ben gelbroebel auf mir fifcen.

9lue bem Ülrreft fam ich gar nicht mehr heraus unb, roenn ich es auch

nid)t leugnen roill, bah id) nur oft genug berechtigte Sleranlaffung baju ge-

geben hatte, fo merfte id) bod) frt)r genau, rooher ber 'ißinb pfiff.

Grft als mir roieber auerüeften, hörte ber Slrreft auf; bafür mar id)

aber beftänbig auf üorpoflen ober Seitenpatrouille, b. h- feinen Slugenblicf

fah mir in biefer 3?i* mein Äopf ficljer auf ben Schultern.

'•über nnfer .^»erigott oeriaht feinen guten Teutfd)en unb fo brachte id)

mid) mit fammt meinem ftopf glüeflid) aus allen gährtid)feiten.
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3<f) roitl I)icr nitfjl unerwähnt taffen, baß mir foiuohl auf Süorporpoften

roie auf unferen s}}atrouiUengängen bcn roirffantften ©d)u|} in unfern .fiunben

hatten, beren feine 9iafen bie Annäherung jebcä grembcn fofort initterlcn.

Teiltenlfpred)enb mar jebem ©olbaten geftattet, ja es nmrbe gerabeju ge--

roünfcfit, fitf) einen £>unb ju hatten.

©ohl mit aus greube, bah mir nichts jugeftoßen, tub ich bcnn meine

flanteraben eines fdjönen Tages ein, fid) mit mir einen luftigen Tag ju

machen. 3n unfern Ärciö trat ba nun ber Abjutant, — in ber franjöfifcfjen

Armee ein Unleroffijicr, ber um einen ®rab über bem Jelbmebet ftef)t.

Ter gute Wann, ber fo roie fo fd)on wenig beliebt mar, erlaubte fid)

in Ölegenroart mehrerer Ehinefen und in ber beliebten AJeifc roieber „beutfdje

cochonj" ju tituliren. ®ir jaf)lten ihm biefe ^lerauöforberung oor ben

oeradjleten Ehinefen beim mit einer furchtbaren Tracht trüget.

ÜJian erfieht baraus, mir gering bie Achtung rar unferen Utorgefefcten

gemorben mar, bie allerbings biuch ihr Senchmcn, jumat ben Eingeborenen

gegenüber, jeben Anfprud) auf Vertrauen unb ©uborbinution oertoren.

Auch meine ©träfe — 60 Tage Arreft — ftanb ju ber ©chmere bes

Vergehens in gar feinem SSerhältniß, unb obenbrein brauchte id) biefe Strafe

garnid)t einmal abäumachen, ba ein großes Unternehmen in ba« ftreitige

CiJebiet beS Sonn ©djeib-ftluffes gepinnt mürbe. 3» oier getrennten flolonticn

brachen mir auf, um an einem beftimmten Tage ju einer beftimmten Stitnbc

ben ^einb oon oier oerfd)iebenen ©eiten jugleid) anjugreifen.

Uttfcre flolonne traf aud) roirflid), roie befohlen, ein unb rourbe beim

Angriff auf bie feinblidje Stellung — oollftänbig jurüefgemorfen unb jum

iHücfjug gejrounger.. ©pater erfuhren mir, baß bie übrigen Abtheilungen

fd)on eher eingetroffen, ohne abjuroarten juin Sturm oorgegangcit unb ebenfo

abgefdjmiert morben feien.

Tem unglücflichen Angriff folgte eine weitere ©djloppc. 3n ber Aad)t

roaren mir in einem iöubbhatempel ju Toni) üan untergebrad)t unb mürben

bort plüjdid) überfallen. Tod) oereiteltc bie Akchjamfeit unferer 'Jloften bao

(Gelingen biefeö feinblidjcn Unternehmens.

3m .gianbuntbrehen mar bao (Mebnube oon uns jur Slerttjeibigung liefert

unb mir feuerten nach allen ©eiten in baö nur burd) bie beim ^ciiibe auf;

blifcenben £d)üffe flüchtig erhellte Tunfel.

Unfere Cffijiere roaren nicht ba — als cs aber Tag rourbe unb mir

juin Angriff gegen ben Jeinb oorbrad)en, fanben mir brei berfelben .so Sdirilt

oor bcin Tempel oon unferen eigenen flugein erfd)ojfen!

ffias biefelben oeranlafjte, im Augenblicfe beS Alarms aus bem Scbäubc

ju eilen, oermodjte fleiner anjugeben.

flenn}eid)nenb für ben Seift ber Truppen ift es aber, baf) fofort bao

Serebe ging: „bie Herren hätten im Tunfel ber Aadit ihre iiaut in Sicher

heit bringen unb bie teilte ihrem Sd)icffül überlaffen wollen!"
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Ueberhaupt Reifet eß ftctß, rocitit irgcnb ein fßoften aufgehoben roirb

:

„ber ift oon bcm Cffijier, toeldier bic ©ntfenbung anbefohlen, oerrathcn!"

ÜJJan fdjcnt ft <f) nid)t, offen jit behaupten, bah ber betreffenbe Cfftjicr mit

ben Giraten fiel) tjernad) in baß üöfegclb tfjeiieü!

^ebenfalls roaren mir frot), baß mir uns uttfereß Gebens gemehrt unb

ben 2litamiten bei unferem Sorftofj nod) eine IDJenge bes und fefjr nott)-

menbigen ^rooianteß abgenommen hatten.

Jage barauf festen mir unferen fHücfäug nad) ber ©aruifou fort.

Später fjatten mir nod) manche Ääntpfc in bent unterroorfenen (Gebiet pon

2Ban Sfi 'f!l)ee ju befteljcn unb fjier befam id) auch eine Serrounbung. ©in

£nnterlabergefd)oß burd)bof)rtc ben linfen Cberfdjentel oberhalb beß Anieß,

glücflid)errorifc otjne ben Snodjeit ju oerlegen.

SDlit biefer Slunbe tnufetc id) nod) oier Tage laufen, biß bann enblid)

baß Sein fo bief angefdjmollen mar, baß id) ttidjt meljr roeiter fonnte. Ta
ein yiegenbleibcn mit bent Serluft beß Aopfcß gleidjbebeutenb mar, fo blieb

mir nidjtß ülnbereß übrig, alß mid) für mein (Selb in baß fjajaretl) uott

.fiattoi bringen ju (affen, roo id) neun ©odjeit bleiben mußte.

So unerfjört bieo flingt, fo ift eß bod) bucfjftäblid) roafjr — eine Sorge

für bie Serrounbclen fennt man nid)t, unb roer nid)t fo glüeflid) ift, felbft

etmaß für fid> tf)un ju fönnen, ift meift unrettbar oerlorcn.

Tie Seljanblung im ^ajaretl) mar eine fel)r roenig gute, unb befonberß

roaren bie Scfct)rungßüerfud)c, toeidjc oon ben Mranfenpflegerinnen au ben

ttidjt fatf)olifd)en Leuten oft für} oor bent cintretenben Tobe angeftellt mürben,

nidjt fdjön. Cbroof)l id) felbft fall)oltfd) bin, l)at mir biefc 2lrt bod) nid)t

gefallen. —
So mar id) frol), roieber jur Aotnpagnie ju fonttnen. Unfcr neuer

^auptmann mar ein Teutfdjer, ein ©Ifäffer auß Straßburg. Sott nun an

batte idj eß gut; fcbjr halb mürbe icb beim Aapitäu Surfdjc, mad)te nur

ttod) ein paar fleitte ©efechtc mit unb erhielt am 14. 3u(i ju Sitrn, bent

Tepötort ber Legion, ben Crbcn beß Sternß oon 3lnam. ».«-•«. -

31n einer neuen groben Unternehmung tf)cil}unehmcit, binberte mid)

micber ein fehr hfft *Öcr Sieberattfall, ber mid) auf 2Öod)eit in'ß ya}aretf)

führte.

Ter Tag, ber meiner fünfjährigen yeibettßjeit ein ©nbe machen füllte,

nal)tc f)cra n, unb oon §erjctt bonfbar, baß bic ttnfeligcn 3al)rc im (Sanken

oon mir bod) glüeflid) überftanben touren, fcljrte id) auß bem mörberifehett

Tottfin nad) üllgier jurücf.

3mei 9}lonate blieb ich nod) bort, um mid) auf ben ©cdjfel beß Alimao

oorjubereiten. Tann fuhr id), allerbingß neu eingefleibet, aber ohne einen

Sou in ber Tafdie, nad) granfreid). Tort begab id) mid) ttad) bem ülnfangß-

punft meiner bttrd) meinen yeidjtfinn oerfd)iilbeten yeibei.ßjeit in ber Jreutben--

legiou — nad) Dianen.
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.frier ocrtaufd)te id) bic franjofifcfie Uniform gegen 6ürgcrlicf)e flleibung

unb (ehrte in bie frieimatf), in bie Sinne ber Eltern unb ©efdjroifter äurücf!

Sille Slnerbictungen, „im fajönen gran(reid) ju bleiben", roicS id) non

mir: id) f)attc genug, übergenug an bem, roas id) oon granfreid) erfahren.

Unb barum rufe id) 3^bem, ber unüberlegt unb in leidjtem Sinn unfer

fdiöneo bculfcfjeö SBatcrlanb oerlaffen mill, ober ber gar in oölliger Unfenntnifj

frember 93erf)ältniffe fold)e befjer glaubt, als roie baljcim, — bem rufe id)

aus ooller Ucberjeugung, nacf) meinen fdjroeren Erfahrungen ju

:

„friütet Eud) oor ber franjöfifdjen grcmbenlegion ! fRufjm unb El)re

fann man ba nid)t geroinnen. Slld Söicnfd) roirb man ba nuf)t beljanbelt,

beim in ben Slugen ber granjofen finb bie Legionäre nur ein oermorfeneo

©efinbcl, unb jumal mir Xeutfdjen, bie mir leiber, leiber ju brei 1lierlf)eilen

bie Legion bilben, mir finb bei ben .frerren granjmänncrn bod) immer nur

,inaudits cochons‘1" — r.

StrötfgifiMöbtiMf Aufgaben.*)

Uöfung unb Sefpredjuitg ber Aufgabe I.

1. gnftruftion bes ©rofecn Hauptquartiers für baö ©renj=

betadjement Saarbrücfcn (auf ©ruub ber Sage ooin 17. guli).

Es ift anjuneljmen. baß eine fran$öfifcf)e Slrmee um SU!e(j ocrfammelt

mirb. gf)rc mutf)inafilid)e Ordre de bataille liegt bei.

3>as ©reiijbeladjemcnt Saarbrücfen fidjert ben Slbfdjnitt Stölfingeii

—

Saarbrürfen—Ürebad). üinfs anfdjlicfjctib fid)ert oon ber Strafje SBliesfaftel

—

Saargemünb (einfdjt.) ab ein banerifdjes Xetad)oment bei SMieSfaftel bie

©renje ber banerifdjen IJJfalj. Xie geftung Saarlonio l)at Mricgsbcfajjung,

bie ober burd) Slrmirungsarbeiteu bis auf roeitcres uöllig in Slnfprud) gc=

nommen ift. SÖeiter nörblid) fidjert ein ©renjbetadjement bei greubenburg

ben Slhfdjnilt Siercf — Iller,jig.

Slm 20. guli mirb oorausfidjtlid) bie t. ßaoallerierSioifion bereit

fein, bie ©renje in fXidjtitng auf St. Sloolb ju überfdjreiten.

Um bem ©egner bic Söeobadjtung bes Saurthals unb bes ©elänbeS

*) Siebe oamtar-$eft I8!iti ber „9teuen 'WiUtarijdjen Vlätter."

»tu« sm. BWttir. IKK«. 3<bruar>(<|1 . 1

1
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norböftlid) baoon ju crfdjroeren, fomie aud) mit Dfüdfidjt auf bie bieffctlö

beabfidjtigte Dffenfioe fjat baS $etadjement folange als möglid) Saarbrüden

ju behaupten, einem öefedjt mit überlegenen feinblidjen Äräften aber aus;

juioeidjen. 3n biefem galle märe ber 9Jüdjug läng« ber Saljn in 9fidjtung

anf 9ieunFirdjen—St. SBenbel gu nehmen, roobei oor allem auf ®edung ber in

ÜluSfidjt genommenen 'Muäfdjiffungäpunfte 9ieunfirdjen unb Cttroeilcr ju

rücffidjtigen ift. ®ie 2(us(abungen bafelbft beginnen am 26. 3ult. ©leid);

jeitig mürbe jebod) bei einem etroaigen iftiidjuge aud) bie fortgefefite 2)c=

roadjung ber 9lnmarftf)ftrafee bes II. SlrmceforpS ©abern—Siebad)—Saar;

brürfen, roenigftenS burd) SaoaHerie erforberlid) fein. ®ie oorberften 9lb=

tffeilungen biefeS 9lrmeeforpS fönnen nidjt oor bem 25. 3uli ßebad) erreichen

©iS bat)in far.n alfo bas ©renjbctndjement auf Unterftütjung nidjt redjnen.

Gine 3crftörung ber Saarübergänge bei Saarbrüden barf beim SRüdguge

nidjt ftattfinben. $aS ©ifcnbaljnmatcrial oon Saarbrüden unb St. 3<>bann ift

fofort nadj Sicunfirdjen jurüdjufdjaffen.

£ic 9lufflärung fjat ^auplfädjlidj auf beit pon ©ölflingen unb Saar=

brüden über bie Sinie leierten—St. Üloolb auf 2JIefc fübrenben Strafen

}u erfolgen unb ntufj auf biefeu bereits oor ©intreffen ber 1. jtaoallerie:

Dioifion fomeit als möglid) nadj oorroärts auSgebeljnt merben, um bie

güljlung mit bem ©cgner fdjleunigft fjerjuftellcn. $ic einmal erlangte

güfjlung barf bann unter feinen Umftänben mieber aufgegeben merben, audj

nidjt bei einem enoaigen DJüdguge. 31or erfolgter 5triegSerFlärung barf

übrigens bte ©renge nidjt überfdjritten merben (aud) nidjt oon Patrouillen).

9luf Crganifation beS PadjridjtemoefeuS burefj entfpredjtnbe Slnmeifung

ber Crtsbeljörben, 3®r ft : unb ©rengbeamten unb bergt, fomie auf

telegrapljifdje Serbinbung (burdj fortgefejte 'Diittljcilung aller 9ladjridfjten)

jroifdjen beit einjelncn ©rengbetadjements fomie ber ftommanbantur Saarlouis

ift ju adjten. Soroie bie güljlung mit bem geinbe Ijergeftellt ift, ift jur

©eridjtigung begro. StcrooUftünbigung ber feinblidjen Ordre de bataille bie

grftftellung möglidjft jaljlreidjer SfegimentSnununern oon größter ©idjtigfeit.

35ie 9luSfufjr non Noblen aus bem Jtotjlenreoier ift gu oerljinbern.

9)!elbungen finb gleidjjeitig an bas ©eneralfoinmanbo II. 3tnnecforpo

nadj Sobleng, fomie an baS ©rofje .Hauptquartier nadj ©erlitt gu ricfjten

unb roenn nidjts befonberes oorgefallen ift, täglidj 9?adjmittagS gu

erjtatten.

2. ülufftcllung bes ©rengbetadjetnents Saarbrüden.

a) oor erlangter güblung mit betn geinbe.

1/1 Ijst eine ©orpoftenFompagnie am Ü'bauffeeauSgang non Saarbrücfen

nach St- Üloolb, eine jmeitc am SluSgang nach ©t. Slrnual in 2llarm=

quartieren untergebradjt. $ie beiben Jtompagnien fidjern bie oorliegenben

Höben bureb gelbmadjen unb jroar bie erftere burdj je eine gelbroadje auf
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bem ©jerjicrplajj unb bem 5ReppertS:Bcrg, bie (enteren burd) eine gelbnmdje

auf bem ©inteoBerg. St. Arnual ift burdj einen felbftänbigen Unter:

offijierpoften befejjt.

2)

ie beiben anberen Sompagnien bes Bataillons finb als BorpoftengroS

in Saarbrüden untergebradjt.

II/2 ift mit 2 Hompagnien als ©ros be« lietadjements in St. ^otjann

untergebradjt unb I>at je eine Borpoftenfompagnie nadj SMftatt unb Brebadj

oorgefdjoben. ©rftere Ejat bie ©ifenbaljnbrüde mit einer ffelbroadje befejjt.

IU/8 ift nadj Bölflingen betadjirt.

Born UIanen:5Kegiment 1 finb 2 ©sfabroits nadj St. Aoolb, eine

nadj Jeterdjen oorgefdjoben. ©rftere Ejaben einen SRelaiSpoften in 9laf|ioeiler

aufgeftellt. 2>ie 4. ©Sfabron oerbleibt in Saarbrüden unb Ijat je einen 3«g

nadj Bölflingen unb Brebadj entfenbet.

Bis }u erfolgter ÄriegSerflärung mufjten natürlid) bie erfteren brei

©Sfabrons (bei fRajjioeiler bejro. Subioeiler) jurüdgeljalten loerben.

l>) nadjbem fran 50 fifdje Gruppen nadj St. Aoolb unb ff orbadj

oorgefdjoben toorben finb ( 22 . 3 uli.)

3)

aS 1. Bataillon fidjert mit brei Borpoftcntompagnien ben ©jerjir:

plajj, ben iReppertS: unb ben ©inteoBerg. Sie 4. fiompagnie ift als Bor:

poftengroS in Alarmquartieren baljiuter am Sübranbe oon Saarbrüden

untergebradjt.

Born 2 . Bataillon bcjieljt bie Compagnie ÜRalftatt Alarmquartiere

bidjt bei ber ©ifenbatjnbrüde, loätjrenb bie beiben Hompagnien in St. Qoljann

in Alarmquartieren Ejinter ben beiben Saarbrüden untergebradjt finb.

Bon ben beiben oon St. Aoolb junidgegangenen ©StabronS ift bie

eine bem 1 . Bataillon als Borpoftemjtaoaüeric jugetEjeilt, bie anbere in St.

3otjann untergebradjt. Beibe roedjfeln täglidj.

Sie ©Sfabron oon Seterdjen ift nadj Bölflingen jurüdgejogen loorben.

Ser ftompagnie Brebadj ift eine ©Sfabron jugetfjeilt roorben.

Bcfpredjung.

Sie Abfaffung ber 3 n ftrl| ftion für ein ©rcnjbeladjeinent bürfte

eine Aufgabe fein, bie moljl nidjt oft an jemanben Ejerantritt. ©er fidj

jebodj bamit befaßt, roirb baburdj gelungen, bie Sage, in ber fidj baS

©renjbetadjemenl befinbet, aufs genauefte ju burdjbenfen, fidj beffen Aufgabe

flar oor Augen )u füljren unb bie 'Hütte! ju enoägen, mit benen biefe

'Aufgabe gelöft roerben fann. Sie güfjrung eines ©reiijbeladjements aber,

beffen Stärfe aufjerorbentlid) oerfdjieben fein mirb unb oon rinem Bataillon

nebft einigen 'JRelbereitern bis $ur Stärfe einer oollen Sioifion alle mög:

licfjen Abftufungen jeigen fann, ift eine Aufgabe, bie beim Beginn eines

Jelbjuges f e Ejr leidjt an jemanben brrantreten fann, unb es erfdjeinl

batjer nidjt unnüjj, fidj barauf frühzeitig oorjubereiten, umfomefjr, als bie

11
*
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3lufgabc feßr überrafdjenb fommcn farm unb if)rc cjcfdjicftc Siöfung of)ne

eine gemiffe f?riebenSöorbilbung nidjt jebem möglid) Jein bürfte.

Sie 2lufgabc leßnt fid) an bie fjifiorifdje Kriegslage bei Seginn

bcö gelbjugeS 1870 an, enthält aber roefenllidje 9lbroeid)ungen baoon.

3unädift ift bie Stärfe bes ITetadjements größer angenommen roorben als

fie es 1870 mar, unb feine 9lufftellung ift redjts unb linfs burd) anbere

Jietadjements geflößt. KaoaUeric=$ioiftonen überfdjrciten bie Cinic berfclbcn

fd)on menige Jage, nadjbem bie 3lufftellung eingenommen ift unb beoor bie

SpiJjen ber 9lrmee fid) bem 3lufmarfd)gebiet nätjcrn. ©in berartigeS Söilb

fönnte fid) beim beginn eines fünftigen gelbjuges leid)t an ber ©renje

entmicfeln.

Jrojj biefer unb anberer 2lbroeid)ungen roirb fid) bei ber Söfung ber

Aufgaben ©clegcnßeit ju Üergleidjen mit bem roirflidien Verlaufe ber s
ilf=

gebenf)eitcn ergeben, bie f)auptfäd)lid) baju bienen Jollen, bie 23ebeutung

bes moral ifdjen ©lernen ts im Kriege gegenüber einer rein oerftanbes;

mäßigen fiöfung, roie fie bei ber gcbräud|lid)en 3lrt ber taftifdjen 2lufgabcn

leidjt übermiegt, fjeroorjufjebcn. 3>ie allgemeine Stimmung im fianbe uub

in ber 9lrmee, ber 3l|ltanb ber Gruppen, (bie gut ober fd)lcd)t ernätjrt,

burd) ©rfolge gehoben, ober burcf) jmecflofe '*Diärfd)C niebergebrueft fein fönnen),

bie 'fjerfonlidjfeit unb ber ©influß ber Jüßrer, bie Witterung, alles bics finb

Singe, bie bei berartigen traftifdjen 2lufgabcn fdjmcr jur ©eltung fommen,

bie aber im Kriege oon ber größten 2Bid)tigfeit merben unb auf bie ffinfs

fdjlüffe unb iljre Surdjfüßrung beftimmenb einmirfen fönnen.

lieber bie IjierauS fid) ergebenbe 91otl)roenbigfeit, taftifdjc 2lufgaben mefjr an

bie cinjig maßre Sietjrmeifterin, bie Kriegsgefdjidjle anjuleßnen, fjaben mir

unfere 21nfid)t in biefer 3c ' 1id)rift bereits früher (23anb 45, 2. Semeitcr

1894, S. 451—52) entmicfelt.

®as nun bie 1. Aufgabe betrifft, fo laffen fid) bie fjierbei ju berücf=

fidjtigcnben ©efidjtspunftc aus ber oon uns gegebenen Söfung ableiten.

Hinfidjtlid) ber beabfidjtiglen Operationen fann bie 3n f*ruft * on natürlitf) nur

basjenige oon ben 3lbficf)ten ber Dberften Heeresleitung enthalten, roaS ber

Kommanbeur bes ©renjbetadjements jur ©rfüUung feiner 3lufgabe unbebingt

miffen muß, ba man biefe 2lbfid)ten foroeit irgenb möglid) geßeirn ßaltcit

wirb. Hier mußten unbebingt bie 2lusfd)iffungspunftc, foroie bie 2lnmarfdj=

linie bes II. 9lrmeeforpS, bie bes Scfjußes bebürfen, bejeidjnct merben.

Sei ber ßöfung ber 2. Slufgabe ift oor allem ber 3 ,Dfcf «incö

©renjbetadjements in's 9luge ju faffeit, ber tßcils befenfioer, tßeils

offenfioer SJlalur ift.

3n erftcrer Söejieljung ßanbelt es fid) oor allem um ben ©cßuß

ber Ü3J ob i Imadjung. SDic ©inberufung ber äJlannfdjaftcn, bie ^ferbe;

auSßebungen, oor allem aber — unb barin liegt bie meitaus midjtige 2lufgabe

ber ©renjbetadjements — bie ©ifenbafjnen unb bie in 3lusfid)t genommenen
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3ltiSfdjiffungSpunfle finb ju fiebern. Ter unmittelbare, totale Sdju() ber 311

ben 3krfammlung6tranSporten 311 benufjenben Saljnltnien roirb jtoar it>oF)I

überall nod) burdj befonbere Heinere 3lbtheilungcn (immobil auSriicfeubc

Truppenteile ober beffer noch befdjlcunigt aufgebotene yanbfturmformationcn)

beroerfftelligt, benen befonbers ber unmittelbare Schuft ber Kunftbautcn

obliegt. 3n granfreidj merben Fjierau Süannfdjaften aus ber .'Hefcroe ber

Territorialarmee berongejogen
;

bie betreffenben Cffi^iere merben fogar im

grieben bereits über ifjre Aufgabe an Ort unb Stelle belehrt.

T>ie ®renjbetad)ements finb bann oorroärts ber 311 fdjü^enben 33al)n=

linie nach ber ®renjc ju oorgeftfjoben. 3m oorliegenben gälte fommt ber

Schuft ber Ginberufung ber SDJannfdjaflen unb ber Pferbcausbebungen nidjt

3uin SluSbrucf. 3n erfterer Ziehung ift angenommen, bafe am erften unb

5roeiten OTobilmadjungstage bie SJlannfdjaften bes 33eurlaubtcnftanbcS aus

ben bcbrof)ten (SJrenjbejirferr tl)eilö nadj ben meiter rücfroärtö oerlegten

Stabsquartieren ber Sejirfofontmanbos, tljeils und) ber geftung Saarlouis,

tt)eils bireft 3U ifjren Truppenteilen einberufen roorben finb.

Tie Pferbeausbcbungen |inb oon oornbcrcin baburd) gebeeft, baß bas

®reit3betad)ement birfjt an bie ölrenje oorgeftfjoben ift, fobafj fic alle baljintcr

ftattfinben.

31idjt immer toirb fid) a6er ein fo günftiger 3lbidjnitt finben, roie hier

an ber Saar. 3ft bic ©renje offen, fo roirb man mit bem ©ros bes

©rensbetadjcmentS meiter ab oon ber ©renje bleiben tnüffen unb Sidjerttngs:

abtfjeilungen auf ben ^auptipegen nadj ber ©renje 3U oerfdjicfen. Tann

Tann es leidjt möglidj merben, baß bie Üluofjebungsorte eines befonberen,

unmittelbaren Sdjufjeo burdj einzelne Kompagnien u. }. m. bebürfnt. Tenfcu

mir uns in unferer Ülufgabe 3 . 33. bie Saarlinie binroe« unb bie ©renje

offen, fo mürbe oielleidjt fortgebenbe 91uffte(lung‘ bes ©renjbelatbements,

natürlich bei cntfpredjenb geänberter 'Aufgabe, möglitb fein:

©ros bes Tetadjentcnts in 33iIbftocf—griebricfjSthal, mit 33orpoftcn=

fompagnien in Tubtoeilcr unb St. gugbert;

1 SJataillon in ^eusioeiler mit 31orpo|tcnfompagnic in Püttlingen unb

©nidjenbadj.

•hierbei ift 3 - 33. Saarbrücfcn unbefeftt geblieben. Gine einseine,

meit oorgcfdjobene Kompagnie mürbe in einer Stabt, roie Saarbrücfcn leicht

in eine ntifjlidjc Sage fomtnen fönnen, unb gröfjere 3lbtbeilungen fann bas

Tetadjcment nicht mehr aus ber .fjanb geben. Unbebingt müfjtcn b>n,er

ben oorberften Sidjerungs= unb Ülufflärungsabtbeilungcn bie hauptfräftc

bes Tetadjemcnls sufammengeballcn merben, um bem oorbringenben ©cgner

überallhin entgegen treten 311 fönnen.

Troftbem märe es febr leicht beitfbar, bah roabrenb ber erften 50!obif-

madjungstage Kompagnien nach Saarbrücfcn unb 33ölflingen ober yubroeilcr
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Boriibecgcfjenb jum Sdjujj oon <ßferbeaust)cbungen unb bergl. oorgejcfepben

roerben müßten.

3n befenfioer §infid)t fällt ben ©renjbetadjements im roeitercn nod)

bic löerhinberung bcr feinblidjen Grfunbung ju.

3n offenfioer Jpinfid)t hat jebeS ©renjbetachement bie midjtigc

Aufgabe, 9Jad)rid)ten oom geinbe einjubringen, roobei fjier nochmals auf

bie ©idjtigfeit möglidjft jahlreicfeer unb genauer Eingaben über 9ie=

gimentsnummern ^ingeroiefen roirb. Gs fei ferner an ben neuerbings

roieberfjolt aufgetretcnen Sforfdjlag erinnert, monad) unfere .«aoallerieab=

tljeilungen bas ihnen burd) bie Sanje gegebene Uebergeroicfet über bie feinb=

lidjen Leiter baju benufeen fallen, um rücfiid)tSloä beim ©eginn eines

gelbjuges jebc feinblidjc erfunbenbe flaoallcrie ju attafiren, biefer bie i'uft

jum Ifkitroulliren grünblid) ju nehmen unb bamit unfer moralifd)es lieber;

gereicht non oornljerein fieser ju ftellcn. Der ©eroinn für bie Aufflärung

märe bebcutenb.

Aur ausnahmstoeife unb nur bei günjtiger ©elegenfjeit roirb es aber

Sacf)e ber ©renjbetad)emcnts fein, burd) offenfine Unternehmungen in bas

©ebiet beS geinbeS fernem beffen Mobilmachung ju frören. Derartige

Unternehmungen finb im allgemeinen mit ju großer ©efahr oerbunben unb

fönnen ju oölliger Aufreibung führen, roas mit bem möglicfeerroeifc ju er;

reidjenben Außen roohl feiten im Ginflang fleht.

3n formeller Sejicfeuitg empfiehlt eS fid) bei ©renjbelacfeements

bie fonft beim 'Dorpoftenbienit angeroenbeten Öejcichn ungen bcijubefealtcn,

alfo aud) feier non ?lorpoitcnfompagnien, 5!orpoftengroo u. f. ro. ju fpreefeen,

nid)t aber non oorgefdiobenen „Detachements", „Abteilungen", roie man

häufig hört. Die Sache ift genau biefelbe. ®arum alfo ben ÜJlannfcfeaften

beim Seginn eines gelbjugeS mit neuen gormen entgegentreten, ftatt ber

ihnen nertrauten alten!

Siroafs finb fo lange als möglich ju nermeiben. Meift läßt fid) min=

beftens berfelbe ©rab oon Sicherheit bei Alnrmquarlieren erreichen. Gs

erjeheint nöthig, hieran ju erinnern, ba roir im grieben fall nur an eine

fdjematifche Aufhellung ber 5?orpoften geroöhnt finb, bei benen alles

biroafirt.

Durch bie Stellung ber Aufgaben 2 a unb 2 b foQ jum Ausbrucf

gebracht roerben, roie bie Aufhellung ber ©renjbetacfeements je nach bcr

Aäfee beö geinbeö roedjfeln muß. üöäferenb bei beginn ber Aufhellung,

roenn nom geinbe roeil unb breit nod) nichts ju fehen ift unb roeit oor;

gefchoben, möglichh telegraphifd) oerbunbene flaoallerie genügenbe Sicherheit

nerleiht, bie einfad)ften Maßnahmen genügen, fteigert fid) biefes fpäter bei

Annäherung beS geinbes bis ju oölliger ©efrd)tsbereitfd)aft bes ganzen

Detachements.

Schliefelid) fei baran erinnert, bafe fid) nid)t immer eine geroiffe 3fr=
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fplitterung bei SluffteDung ber ©renzbetadjements oermeiben läßt, ba es fid)

um Jeduitg jaf)(ieid)cc fünfte unb um Sperrung aller roitßtigen BerfeßrSs

toege — unb jiuar ofl nur gegen fleinere feinblirfje Unternehmungen —
längs ber ganzen gcfäljrbcten ©renje ^anbelt. ©anj anberS ift bie Aufgabe

ber fiaoaUerie=Jioifionen, roeld)C über bie Kinie ber ©rcnjbetachemento

hinaus ju größeren Unternehmungen ober aber jur Slufflärung in ber

fHidjtung oorgeßen, aus ber ber geinb muthmnßlid) ju erroarten ift. hierbei

fönnen ihnen bie ©renzbetadjements als JHücfheilt bienen. Jreffen bie

.ftaoaQeriesJioifionen auf ftärferc 3nfa |,|crieftellungcn, bie fie nidjt über;

toinben fönnen, fo muffen fie, rcie es in unferent Beifpiel gefdiehen ift,

feitroärts ausbiegeit.

§cn:re|ponbcn^
^eftcrreii^-Jlngarn.

(Jic öfierreid)ifrfj=ungarifcf)e Slrmee in ihrem S8erf)ältniffe jur beulfdicn

'Krmce. — Jie organifchen Beflimmungen. — Jie BcförberungSoorfdjrift.

3mmer inniger geftalten fid) — mit ©enugthuung fonftatiren mir es — bie

Beziehungen jmifdjen ber Oefterreid)-Ungarifd)en 9J!onard)ie unb bem Jeutfdjen

tHeidje. Jem 3n,Qr,9c politifd)er 91otl)roenbigfeit hot ftd) bie freie Steigung

ber Sninpathie beigefcllt. Jer Bunb, mag er aud) in ben formen nur

lofe gefügt fein, feftigt fid) unoerfennbar feinem ©efen nach- Jie forbialc

©efinnung ber beiben mädjtigen Souocräne für cinanber uinfd)lingl unb

filtet gleidjfalls ihre Bölfer. Sind) bie beiben Armeen finb naturgemäß

hieroon nidjt unberührt geblieben; freubiger 3uoerfid)t begrüßen fie bie für

fißmere Jage in SluSficßt ftchenbe ©affenbrüberfdjaft. Ueberrounben ift bie

alle Dfioalität, roeldje bie beutfdjen ©roßmädjte oft fo flein erfdjeinen ließ,

ber Sleib unb bie 5D!ißgunft oon chebctn; ein rüßmlidjer ©ettfampf ernfter

Arbeit madjt fid) Bahn, fntipft an, ftatt ju löfen, führt jufammen, ftatt ju

entfernen unb ju entfremben. Jiefer Slnnäljerung aber fann es nur be=

greiflicßer ©eife ju ftatten fommen, roenn bie beiben SIrmeen, beftimmt ber=

einft Sdjulter an Sd)ulter ju fämpfen, einanber genau fennen lernen in

ißrer Gigenart, ißrem oollen ©epräge. .ftier mie anbermärts ift gegenfeitiges
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Berftänbnife bic fidjcrc ©runblage gegenteiliger Bcrflänbigung. Siefc Berichte

follen f)i crJu cinigcrmafeen beitragen.

Sie Organifation ber ©efjrfraft tritt bei ber ßfterrcidjifd^ungarifdien

Ülrmee nid)t in einem fo ju (agen ftycn Statute auf, fonbern in ben erfah=

rungsgetnäfe feb)r roanbclbaren „organifdjen Bcfiimmungen" ju Sage. 3n

lofen Bogen ober ^eften gehalten, normiren fie alle belangreichen Üluo--

geftaltungen ber ^cercSmacht, roeldje bie 3eit bebingt, bie Umftänbe erforbern.

Sie Starte, gormation unb ©licberung ber Sruppen unb ülnftalten, bie

Slrt ber geistigen Leitung, bao ganse ©etriebe ber Ülrmee, erhält in ihnen

©isbrud. gür ben behäbigen Befd)aucr, benjenigen, ber es liebt, beifammen

unb roohlgeorbnet ju finben, roas er im '-Bereiche bcs ©iffenö fud)t, i|t nun aller

bingö biefer Vorgang nicht fonberlich anmuthenb. (Jr mufe bie geiftige 'llrbeit

immer non Steuern aufnehmen, iiet)t beö Siemens fein ©nbe. Sllljuroeit ge=

trieben, mürbe roohl ein Verhalten foldjcr Slrt fich bebenf lieh anlaffen: fletn;

liehe VeränbcrungSfud)t — „Sas Bcffcrc ift ber geinb beö ©uten" — tann

ja bein feften Öefüge beö .beercs fidjerlid) nicht }um 'Bortheile gereichen.

©of)langebrad)t ift jebod) bic gefunbe iHeformthätigfeit, bie tticrburch unab=

läjfig geförbert, ja in fingulären gällcn gerabejti pcranlafet roirb. Unauö=

gefegt erroägt, überbenft, roürbigt man bie ted)nifcf)en gortfcf)rittc im ficer:

roefen, b. i. ben ÜJloter unb bie Sßrämiffc feines geiftigen ©etriebeS : ber

.£iorijont ber Slnfdjauung meitet unb rertieft fid). Sllfo ohne 3 lt,fl fel eine

angemeffene ijirojebur, roenn bei iljr, roie es ja bislang gefdjah, SDlafe

unb Sempo eingehalten roerben. Siefen organifdjen Verfügungen befonbereo

Slugenmerf jujuroenben, ift rätf)Iid)
;

in ihnen fulminirt bao ©efen unjerer

militärifd)en Sicgiolation.

Cine neue Üluogabe ber nicht nur perfönlid), fonbern aud) fachlich fo

bebeutfamen „Bfförberung6=Vorfd)rifr ift foeben erfolgt. Sie hat feit einem

Vierteljahrhunbert bemerfenöroerthe Vhafcn burchgemacht unb manche cin-

fchncibenbe Ülenberung erfahren, eben roeil fie in ihrem Urfprunge eine

fräftige Dfcaftion gegen bie ©illfür unb ben SlepotiömuS früherer geilen

bilbete, liefe fie es ab origine an ben mäfeigenben 3tüdfid)ten fehlen, bie in

ber ©efeggebung allenthalben jo roohl angebracht finb; nad) unb nach jebod)

hat fie fid) beträchtlich gemilbert unb ben realen (Srforberniffen angepafet.

3fere Ülriome finb gefunb. Sie roill burchroegS fähige Aommanbantcn, unb

bie meiftbefähigten roill fie rafd) an bie oberen Stufen bes Befehles bringen.

Sic legt auf bao praftifche ©efdjicf gebührenden Siachbrucf. Chne ber franf=

haften ßhrfud)t übennäfeige 3ltQ (,i*änbnifjc ju machen, läfet fie eblerem

geije ausreichenden .'Kaimt. Billig in ihren gorberungen, färben fie ©idig;

feit tu ber Stiftung. SJlifelicb roar es babei immerhin, bafe cine gleichmäfeigc

Beförderung, foroeit bie oerfchiebenen ©affen in Betracht fommen, bislang

nicht ju erzielen roar. Sie Höfling biefco fdjroierigen Problems fudjt nun

bie neue Vorfchrifl gemach anjubafenen. Sa jebod) ber Sienft felbft ber
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nölligen Nusgleidjung bcr BeförberungSsBerfjältuiffc orfjeblicfjc Jriftiotten

entgegenfiellt, roirb fie borf) nur bleiben, tnos fie fletö mar unb fein foQ:

ein pium desideiium. Ob nidjt ein anberer 'DJobus fjier etroogen roerben

feilte? ffiir roollen if)n im golgenben furj präjifiren. Grft non ber GEjarge

bes Dberften an gibt es in unferer Ülrmee einen gemeinfamen Nang. Sies

ift offenbar ju fpät, roeil bis bafjin, bei betn oerfdjiebenartigen Gmpor=

foninten ber 3nbioibualitäten, beren 3ufun f t bereits präjubijirt erfdjeint:

rocr es in relatio jungen Sauren jum Cberften gebradjt, bringt cs rociler

unb roeiter; roer nidjt, bleibt eben jurüct. Gs ift aber nnberfeits roieber ju

früfj, tocil berart notfjroenbig bis großen 3n fantcr ' c'Äörper überaus Ijäufig

unter ben Sefefjl oon Cffijieren anberer ©affen gelangen, benen bie 'Huiu

tine bes ^nfanteriebienftes unb fomit audj bie Gignung [jierfür meljr ober

minber mangelt. Sie Bereinigung ber fHänge fällte fonadj, roenn fie idjan

in ben untern Cffijierdjargen nidjt erfolgen fann, erft bei ben ®eneral=

majoren, b. fl. bann gcfdjeljen, roenn bie Beförberung 511 ben .ttommaiu

banten ber Sioifioneit in Betradjt fommt, bann alfo, roenn bie ©affen

felbft fidj ju .fieeresförpern ocrcinigen. Sies erjieltc audj naturgemäß unb

roie oon felbft eine 2lrt Neincbur betreffs ber ©leidjmäßigfeit in ben Be=

förberungen.

©eitauS roidjtiger jebodj als ber Budjftal>ente;rt ber BeförbcrungS:

Borfdjrift — unb eben im ,$inblitf auf bereu Neuerungen, ju benen audj

bie jafjlentnäßig unlimitirte außcrorbentlidic Beförberung getjört — fdjeint

uns ber ffleift ju fein, in bem fie gefjanbljabt roirb. Sic GjeFutioe fjat ba

faft lauter unb oernefjmlidjer ju fpredjen als bie Scgislatioe. ©enn mit

ftug unb Necfjt betjauptet roerben fann, baß bie 2lrt ber Nbfaffung ber

CualififationS:2iften, bie ja bie ©runblagen für bie Beförberung bilben,

forgfam, rooljlroollenb unb norurtfjeilslos ift; roenn man an berufener 'Stelle

in 'Berfonalfragen, ftatl, roie es fo bequem fein mag, ju generalifiren, unoer=

broffett inbioibualifirt; roenn man nidjt burdj ein gemütfjlofeS Stiftern Fünftlidjcr

„Nblöbtung" 'fllajj fdjafft unb babei juroeileu Kräfte fjoljer Seiftungsfäfjigfeit

furjroeg befeitigt; roenn man, bei polier Sdjäjjuug ber 3«8Pnfraft, audj ber

gereiften Grfaljrung unb ber erprobten Gljarafterftärfe getmfjrenb Naum läßt:

bann roirb bie BeförberungS^Borfdjrift, fei fie and) nidjt ibealer Bo 11

fommenfjeit, gebeifjlidj roirfeit; bann roirb fie erjielen, roas fie erzielen fotl:

ntarfige Befeßloßaber fidjeren Blides unb fefter .(tattb
;
ÜMänncr bes rafdjen

unb bodj roofjlerioogenen Gntfdjluffes, ber froljcit unb frifdjen Sljat unb bes

Grfolges, ber fidj gemeinljin an foldjen Gntfdjluß unb an foldje 2fjat fnüpft.

©enn — — — unb fjätten roir tuoljl berjeit einen plaufiblen ©runb atu

junefjmen, es ocrljalte fidj anbers?
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5f«fien

(Blilitärifdjes auö Italien.)

I. Sßie in allen größeren Armeen fiele fortfcfireitenb grofeer ®crth

auf bie fachgemäße Berroenbung ber Brieftauben für militärifdje 3 roftfc

gelegt roirb, fo aud) in ber italienifd)en Slrinee. Gä befielt — bem Kriegs;

minifterium unterteilt — eine Seutralbrieftaubcnftation. bie ihren Sife in

.'Wom l)at; non berfelben fjängen jaljlreidje 'Jiebenftationen ab, tfjeilö haben

biefe ifjre Si&e in ben Sperrforts, namentlid) in ben an ber franjöfifdjen

©renje gelegenen, roie 5 . 21 auf bem 2JJont.-GeniS, Barb, Ouli, ^eniftrelleo,

Grilles, Aofta, Sufa, 91aoa, ?Finabio unb anberen, lt)cile in ben größeren

©arnifonsorten bes ffeftlanbes unb ber 3nfeln, roie Balermo, ÜAeffina,

Gagliari, Neapel, Ancona, Siuorno, Spcjjia, glorenj, Turin, ÜJlailanb,

Biacenja, ©enua u. f. ro. Tie 3a^ her Sauben in ben oerfdjiebenen

mililärifdjen Schlägen oariirt jipifdjen 25 unb 500, baS ^?erfonal ber oer:

fdjiebenen Stationen tuirb aus Offneren, Unteroffizieren unb Solbaten ge:

bilbet. 3m SBilitärbubget ift für bie Unterhaltung unb ben nufcbringenben

betrieb ber Schläge eine größere Summe auSgeroorfen roorben. Bei ben

biesjährigen großen ÜAanöoern finb Brieftauben mit beften Befullaten oiel=

fach oerroenbet roorben. Aber nid)t allein auf bie militärifdjen Brieftauben:

ftationen erftrecfl fith bie ftürforge bes JFricgSminifterS, fonbern auch befonberö

auf bie Hebung ber Brieftaubenäudit feilend Brioater. Jur bas laufenbe

Bubgetjahr finb außer ben für bie Blilitärbrieftaubenjucht auogeroorfenen

©elbern noch folcßc für bie feilend Bripater beroilligt roorben. 2luS biefen

'Dlitteln roerben foroohl ben Siegern bei ©ettfliegen DJebaillcn in ©olb,

Silber unb Broitje ocrliehen, als auch ©elbpreife für biejenigeit Br 'paten,

bie fict) als 3ü th i(,r fpezietl auSgejcidinet haben, derartige Aufmunterungen

finb natürlich ein befonberer 2lutrieb für bie 3üth*rr unb Siebhaber, bte

ganje Brieftaubeitjudjt unb Bflcge fachgemäß unb uujjbriugenb jugleid) für

bie 'Armee ju betreiben. 'AÜjährlidj im 3uni finben SBettfliegen oon Tauben

ber Brioaten ftatt. Tie Bebingungen unb Belohnungen für biefe roerben

fettend bes flriegsminifteriums beftimmt unb norher befannt gemacht. 'An

ben 'ISettfliegen Fönnen Bereine nur bann FonFurriren, roenn fie minbefteno

50 Tauben, einjelne 3*td)ter nur bann, roenn fie beren nicht unter 20 an=

melben. ferner ift für biefelben beftimmt, bah bie ju burdjfliegenbe Gnt=

fernung nicht unter 250 km beträgt, baß oon ben aufgelaffenen Tauben

minbeftenS bie fjälfle ben BeftimmungSort erreid)t, unb bürfen bie brei

fchnellftcn Tauben nicht unter 50 km pro Stunbe fliegen, ©elbpreife

jroifchen 25 unb 250 Sire erhalten bie beften 3 l

"

lfh ,l
'
r je nad) ben erlangten

Jlugrefultaten ; als ©runbfaß gilt: es müffen minbeftenS 20 Tauben Fon:

furriren, oon benen aber auf 250 km glugbiftanj nicht mehr als fünf in
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Berluit geraten bürfcn. 9lad) bcn ©rgcbniffcn bcr ©ctlfliegen xocrbeit bit

ÜRcbciillcn unb Gclbprcife feiteno beö Sriegöminifteriumö ocrtl>cilt. Beamte

beifelben rooljnen bem Jliegen bei. Tic tarnen ber mit Selb refp. SDIcbaillen

prämiirten 3üd)ter ober Vereine roerben öffentlid) befannt gemalt. fDlan

rieht, bie Bebingungen finb nid)t leidjt; einen erhöhten ffiertf) (egl bie ©?ilitär=

befjörbe barauf, bafe bie Tauben, ehe fie aufgelaffen werben, an bem 2lb=

flugöort etroa einen SDIonat eingefdiloffen bleiben, alfo feine Jlugpcrfucfje

porher gemad)t roerben fönnen. ©er fid) bieiem 'Bedangen fügt, für ben

roerben bie obigen Bebingungen tfjeilroeife erleid)tert, bagegen bie ju per--

gebenben Gelbprämien erhöht. Unt ben betreffenben 3öd)tern, bie fid) biefem

©unfd) beö Sriegöminifterium« fügen roollen, 3f ' t l"'b Sofien zu erfparen,

nimmt Öiefeö alö 9lequioalcnt bafür bie Taubenfd)läge oon foldien Brioaten

unenlgeltlid) in bie militürifdjcn Taubenf)äufer auf, bie fid) in einem ber oor;

ermähnten Orte befinben, oon bort roirb aud) baö ülblaffen ber Tauben

geregelt. Bon bem 9lblaf)tage roirb ben Befißern feiteno bcr OTilitärbricf;

taubemStation rechtzeitig 'Dfitlfjeilung gemadjl. Ter gegenroärlige Staub

ber für militärifdje 3™^ in Betracht foinmcnben in .jjänben Br * 00|er

befmblidjcr Brieftauben fall jidi auf 65,000 beziffern, eine ftattlidje Slnjabl,

bie im Ja Ile eines Sriegcö oon großem 'Jiußeit roerben fann.

II. Um baö Ülnbcnfen an bie Tf)aten ber Bäter road) ju erhalten, um
bie i'iebe jum Truppenteil foroie ben Sinn für ©hre unb Bflicf)t, Bater=

lanböliebe unb flönigötreue in ben jungen Solbaten mehr unb mehr ju

entroirfeln unb zu ftärfen, f)Q|, e bcr Äriegöminifter mit Genehmigung Se.

OTajeftät — roie bieo roohl feiner 3eit fd)on ermähnt roorben ift — befohlen,

baf) jeber Truppenteil alljährlid) alö Gcbädjtnifitaq baö Tatum ju feiern

habe, an bem berfelbc fid) friegerift befonberö heroorgetf)an l)ätte. Solte

Tage finb bienftfrei unb follen bie fDlannfdjaften feitenö ihrer Borgefeßlcn

in patriotifter leidjt faßlicher ©eife auf bie Bebeutung foldjrr Tage im

Jlllgemeinen unb Befonbercn hit^fl^roiefen roerben. Jcjjt ift nun ferner auo

benfelben fDJotioen befohlen roorben, bah an alle Jahnen nadjfolgenbe Jiu

fdiriften fo furz alö möglid), mit Benußung ber üblidjen 2lbfürjungen an:

gebrad)t roerben follen: ber 'Jiame unb Stiftungstag bco Irupptntheiles,

ferner etroaige frühere Bezeichnungen unb barauf bezügliche Taten unb

fd)liehl>t bcr 0,1 welchem bem Truppenteile bie Jahne refp. Stanbarte

perliehen rourbe. 9lud) follen an bie fämmtlidien Jelbjeichen bie an Jelb=

jügen teilgenommen haben, bie Ülnjahl biefer, foroie bie ber mitgemachten

Sd)lad)ten, Belagerungen ’unb Gefechte angebracht roerben. ©s erfcheint

bieö Sllleö anzubringen nicht allein etroas fdjroierig, fonbern ein roenig zu

oiel; es roirb ja auf biefe ©eife beinahe eine >Negimentogejd)id)lc auf ber

Jahne angebracht. Tie unter 1., 2. unb 3. genannten Taten follen ihren

©laß auf ber, ber Jahne abgeroanbten Seite bcö oberen oierfantigen Theiles

beö Stoefeö unmittelbar unter ber Spißc finben, bie beiben leßtcrcn follen

auf ber entgegengefeßten Seite angebracht roerben.
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III. Sßon jejjt ab ift cs laut friegdiuinifterieller Verfügung allen Cfft=

jieren geftattet and) außer Tienft in Uniform bas 3 ,De'ra^ äu benufcen.

Tie näheren Seftimmungen in Sejiig^iuf 3C ' 1 unb Ort bleiben ben

©eueralfommanbos überlaffen, ©leidjjeitig haben biefe aud) burd) bie

bireften $!orgcfc()ten barauf fjinmirfen jn lafffn, bafj felbftrebenb nur foldje

Offiziere in Uniform bas 'ßelocipeb öffentlich befteigen, bie in bem ©ebraud)

bcffelben oöllig firfier unb gemanbt finb. Tie 'Baffe ift an bent gafjrrab

ju befcfligen unb nidjt abjulegen. 3u'®ibfrhanblungen finb ftraffäUig.

IV. Als g°*9c ber 'Aooember:TeFretc 1894 traten je|)t roeitcr ermähnte

Olenberungcn enbgüllig in ftraft:

A. SFcorganifation bes Rricgsminiiteriumo, melctjes oon fegt ab in

bie folgcnben .jjaupt: unb Unterabtfjcilungeu verfallen mirb:

a) in bas ©encraUSefrctariat nebft Cabinet bes 'IViniftcrS;

b) in bie ©eneralftabS: unb Friegsminifterielle Abteilung nebft ber

für ben inneren Tienft;

c) in bie Abteilungen für bie ÜAilitärbilbungS:Anftaltcn, für bie SWiliiär--

@erid)tSbarFcit, für ben SanitätS: unb SJeterinärbienft, unb enblid) in bie

für bas fRedjnungSioefen

;

d) e) f) g) in bie 3nfantcrie=, 3taoallerie=, 'Artillerie: unb ©enie:

©enerabTircfiioncn nebft Unterabtfjeilungen

;

h) bie ©enerabTircFtion bes 'DFilitär='ßerroaltungoroefcnS nebft Unter:

'Abteilungen unb fdjlicfjlid)

i) @eneraI:$ireftion bes 'AuöljebungS:, ßrfa(j: unb ßrgänjungöioefens

für ben griebenS: unb CriegSftanb nebft Unterabteilungen. Ter jegige

Öcamtcuftanb bes CriegsnüniftcriumS Ijat fid) gegen ben früheren um ctma

850 Beamten ber perfdjiebenen ©rabe oerminbert.

ß. Tie neue Teriitorial--Ginif)cilung ber ©cnic-Boffe: 3U ben

bisherigen fünf ®enie=Territorial:Äommanbos ju Turin, Spc$ia, iHont,

piacenja unb 9!capel, treten neu Ijinju beliebig, Bologna, fDieffina unb

fallen fort 91eapel unb piacenja, fo bafj fid) iejjt bie 3°hl berfelben auf

fedjS bejiffert. Tie 3° hl ber ®enic=Tcrritorial.-TireFtioncn. Unterabtl)ei=

lungen ber oorgenannten roerben oon 20 auf 12 l)crabgefefet, non benen

biejenigen oon Spezia, 'ßenebig unb Tarent gemeinfam ben 3 ,oetffn ber

ilanbarmce unb 'Diarine bienen, an Stelle ber ad)t fortgcfallenen Territorial:

Tireftionen roerben ber Grfparniffe halber ebenfooiel llnter:T)irefttonen ein:

geftellt. ferner roirb bie @enic:Truppe felbft lieh »an fegt ab folgenber-

mafeen formiren: in fünf SFcgimcntern ju oier Srigaben (Abtheilungen a

brei Compagnien unb einer TepotFompagnie, foroie ben jugel)örenben ©enic--

Train=Sompagnien, oon benen bas 1., 2., 3. unb 5. ®enic:9Fegiment je

jroei, bas 4. brei Compagnien erhält. Tas 1. unb 2. ©cnie=9Jegiment

führen bie 23ejeid)mmg3appatori (Sappeurs), bas 3. 'Telcgrafifti (Telegraphen),

bas 4. ponticri (Pontoniere), bas 5. SJlniatori ('Dlineure). Aufcerbetn be--
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ttef)cn jroei Srigaben ä brei .Kompagnien gerrooiari (Eifenbabntruppen), baö

1. ©enie=Regiment liegt mit Stab unb jroei Abteilungen in ^Jaoia, je eine

in S3ologna unb ÜJJeffina, baö 2, ®enie=Regiment mit Stab unb brei Ab=

tbeilungen in (Safale (Ipiemont), brei Compagnien finb in bie Sperrfortö

ber Beftgrenje uertbeilt, baö ®enie=Regiment mit Stab unb jroei Ab-

tlieilungen in glorenj, je eine in Verona unb Ißiacenja, baö 4. ©enie=

Regiment mit Stab unb jroei Abteilungen in pacenja, je eine in Rom
unb 'öenebig, baö 5. ©enie^Regir.icnt mit Stab unb jroei Abteilungen in

Turin, je eine Abteilung in Riooli (ipiemonte) unb HJaoia. Tie fetö

Eifenbabn=Gompagnien liegen im Binter in Turin, im Sommer in Torre

'^cUice unb Umgegenb.

C. 93on ben fünf bisherigen Gollegi raititare — etroa unfern Cabetteiu

bäufern entfpretcnb — ju SDlailanb, glorettj, HJleffina, Rom, Reapel merben

bie brei erftgenannten aufgelöft unb bie 3üf|Iinge berfelben auf bie beiben

leßtgenannten Anftaltcn oertbeilt. Db biefe auf bie Tauer befteben bleiben

roerben, ift aut tu>t unbeftimmt. ferner rourbe bie biöberige jur Auö=

bilbung non ben auö bem UnteoCffijieröftanbc herworÖch ct, öcn Dffijier= unb

Ciontabili: Oablmeifter*) Afpiranten benufcte Scuola sott’ iifficiali ju (Safertn

bei Aeapel aufgelöft, unb tritt an beren Stelle an ber fd)on lange beftebenben

scuola militare — Kriegöftule ju AJobena — ein fpejieller flurfuö für

norgenannte Afpiranten ein. desgleichen rourbe mit bent 1. Rooember aud)

ber ju glorenj beftebenbe AlilitäoRetnungöbof aufgeboben, uon jc(jt ab

geben beffen ©eftäfte an bie Retnungö-Abtbcilung beö Criegöminifteriumö

über. Tie 3°W ber Tribuni militari (Alilitär=®eritlöböfe) rourbe ju

betnfelben Tennin, oon 19 auf 14 herabgefefet. Eö haben je&t mit Auö;

nabme beö 11. unb 12. Antteeforpö, bie bereu je jroei buben, jebeö anberc

Armceforpo am Sifce beö Staböquartierö nur einen ©crittöbof, bei bem

4. unb 5. Armceforpö ift ber ©erittöft nicht baö Staböquartier ^iacenja

refp. ®erona, fonbern ©enua unb 'llenebig.

V. Bie bei unö, fo roerben aut 'n 3talieit eingebenbe groben mit

euentuell neu einjufübrenben SöefleibungS; unb Auörüftungö=©egenftänben

oorgenommen, fo geftal) bieo namentlid) roäbrenb ber groben bicoiäbrigen

ÜJJanöoer. Tie neuen 3eltbal)nen mit oerfürjtcn 3eltftäben, bie neuen

Tornifter, Cotgeft' rr unb ^Brotbeutel nat bent Aiobell 6eö §auplmannö

©raffi Dotn 3 |1fanterie:Regiment 9!r. 67 rourben oon je einem Bataillon ber

3nfanterie--Regimenter Ar. 11 unb 69 unb ber 1. unb 5. Compagnie beo

4. unb 7. Alpini.-Acgimentö getragen, ferner trugen biefe foroie je jroei

Compagnien obiger Regimenter bie neuen Stube mit hoben unb je eine Com;

pagnie bie mit niebern Stuften. Tic neu einjufübrenben iöeinfleiber trugen

jroei Alpinibataillone, ferner roaren brei Compagnien beö 2. ©enie:Regimcnlö

tbeilö mit ben neu einjufübrenben buben ©ebirgöftnbcu, tbeilö mit nieberen

ftärferen Stuben mit bube» utu unb abfnöpfbaren ftarfen $artentgamafd)eu
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oon bunfelgrauer= garbe befleibet. genier trugen probeioeije alle “älfpini-

iSegimenter, je jroei 3nfantcrie=, !8erfaglieri=, HaoaQerie:, unb 21rtillerie=9ie-

gimenter bie neuen gelbflafdjen grofeen unb fleinen 'Ulobeüß auß Aluminium

gefertigt. Sie Gruppen Ijatten Anfang Dftober on bie ©eneraUÄommanboß

ju berichten, biefe itjrerfeitö weiter an bie i8efleiöungß:Abtf)eilung beß ftriegß;

tninifteriuinß. Ob biefe groben bei bem fortgefefcten ©elbmangel unb 5öe=

fdineibcn beß 9J?ilitär=23ubgetö — aud) ruenn fie firf) noch fo gut beroätjrt

haben follten, in abfefjbarer 3^*> je jum ©ebrauch eingefütjrt werben, erfefjeint

Aroeifclljnft.

VI. Gntlajfungen hoben aud) bieß 3af)r roieber in außgebdjntein

SDlafjfiabe, Unb mef)r aiß eß im 3ll|crfffc bfß Sienfteß — aud) nad) Anfidit

jafjlreicijer italienifdjer Cffijiere — liegt, ftattgefunben. 3Iad) Seenbigung ber

Dager= unb Sioifionß=Uebungen mürben am 9. Auguit eutlaffcn: ber Sohr1

gang 1871 ber ftaoallerie unb reitenben Artillerie anget)ürig mit oierjäliriger

Sienfloerpflidjtung, ferner bie ÜDJannfdjaftcn aller ©affen beß 3ßhreö 187:2

bie brei 3Q f) re ju bienen Ijatten, bann biejenigen Deute beß gohrgemges 1873

bie nur jroei 3ßhrc bienftpflidjtig waren, ober nad) jroeijähriger Sienftjeit

in congedo illunitdto (unbefdjränften Urlaub) übertreten, foroic bie Deute

beo 3ahr9an9c6 1874 mit einjähriger Sienitoerpflid)tung (greiroillige) unb

enblid) alle bie Deute, bie auß oerfdjiebenen ©rünben erft fpäter jur Gin-

ftellung gelangten unb in biefem 3ah lf <h r 39 - öebenßjaljr jurücfgelegt

haben. 2ltle SRannfdjaften ber oerfd)iebenen ©affen, ben oorgenannten 3Q hr=

gangen angehörig, beren Sruppentfjeile an ben Jtönigomanöoern Sheil nahmen,

mürben jinei Sage nad) Gintreffen berfelben in ben ©arnifonen entlaffen,

eine Ausnahme machten bie Deute, meldje ben 2llpini=SHegimentern unb ben

Siftriltß; (permanenten Danbroet)r=.ftompagnien) angehörten, biefe gelangten

erft am 15. September jitr Gntlaffung. Am 1. Oftober mürben folgenbe

weitere Deute entlaffen: Sie Hiannfdjaften ber 1. Kategorie beß 3Qhrgangeo

1872 mit oierjäl)riger Sienitoerpflid)tung, roenn fie 42 9)!onatc gebient

hatten. Siejenigen berfelben Kategorie beß gahrgangeß l873 mit breijähriger

Sienftoerpflidjtung, wenn fie 30 SlJonate, unb enblid) biejenigen beifelben

Kategorie beß 3ah l'9migeo 1873 mit jmeijähriger Sienftoerpflidjtung, wenn

fie 18 9J!onate gebient Ratten. Als Gintrittßtag mürbe babei immer ber

1. 3)lärj ju ©runbe gelegt, gerner mürben am 10. Oftober bie am 1.

Aooembet 1894 eingetretenen Ginjäl)rig=greiroitligcn entlaffen, roeldie bie

Sergeanten: (Unteroffi}ier=$rüfung) beitanben hatten, ©ohin biefe oorjeitigeu

Gntlaifungen im großen Stile führen, bafc jeigt miß baß Slärfeoerhältnife

ber italirnifdjcn Armee roährenb ber 'periobe ber „forza minima“ oom Sep:

ternber biß Gilbe gebruar — bem Ginftellungßtermin ber Aefruten

ber gufetruppen. Gß jäl)lt roährenb biefer 3e ' f bi* ÄaoaUerie unb

reitenbe Artillerie oom 3Qhr9a,,9 1872 — 5400 — oom 3ahr9an9 1873

unb 1874 je 0300 DJinnn, oon Anfang Sejember ab treten 11000 jDianit

Digitized by Google



175

SJefrutcn ber Jiaoallerie unb gelb^Slrtillcrie Ijinju. 2lUc übrigen ©affen

jufommen hoben in ber oorhergenannten Ifjeriobe nur eine Starte oon

107000 5)Jann, bie fiel) auf 96 ©renabier= unb 3nfanteric=, 12 33erfaglieri=,

7 2llpini=, 5. ®enie= unb gcfiungS:9lrtillerierS?egimenter, ferner Sanitäts=,

'}terpflegungS= unb $iftriftflr5tompagnien oertljeilen. ®a tann man fid)

ungefät)r ein S3ilb madjen oon bem, was jum $)ienfte für eine ftom=

pagnie ber genannten Siegimcnter roäf)renb ber 3e '* DDn nrcf)r alo

fedjS 'Dlonaten übrig bleibt. 9!ad) Abgang ber Jtranfen, Slrreftanten,

Äommanbirten, beurlaubten 2C. .'C. oiclleidjt 15 SJJannü tiefer 3u|tanb

ift allerbingö fel)r geeignet uin bie 8uft am 2>ienfte in griebensjeit

feiten« ber Cfftjiere unb Unteroffiziere ju lKf>cr! ! — Gs follen

jegt 'DJafjregeln getroffen werben, um bie Äompagnien ber gufjtruppen fowol)l

auf erbosten griefcenSftanb ju fegen, als and) bie Stetruten berfelben gleid)=

Zeitig mit benen ber berittenen ©affen einjuberufen. — „£ie botfd)aft

hör, id) wog!, allein mir fehlt ber ©laube!" — biele geplante berbefferungen

fdjeitern in 3t°lten oft an ber befdjräntljeit unb Äurjfid)tigfeit ber 9lbge-

orbneten in ntilitärifdjen Slugelegenheiten. Tout comme ebez nons! ©io

langfam biele«, aud) foldjeö was oon tjüdjfter ©idjtigfeit ift, in glalien oor

fid) geht, zeigt uns bie Steubeioaffnung ber Infanterie : oor jmei galjren

mürben bie erften ©ewegre beS neuen ®ewef)reS ÜJIobell 92 Softem Garenno

— beiläufig gefagt eine oorjüglidjc '©affe— ausgegeben, jegt finb erft biefäntmL

tidjen Sllpini- unb berfaglierWSlegimenter unb ein Heiner ber 3nfanterie=

Stegimenter bamit bewaffnet, wäljreub ben anberen, um ben älteftcn 3af)rgang

mit biefer ©affe ausbilben ju fönnen, je 100 ©eweljre ju biefem 3 It,ccft
’

leiljweife überlaffen würben, ©ie wir weiter unten bei befpredjung bes

töubgets fegen werben, finb in bem biesiägrigcn, 1000000 8. für Slnfcrtigung

oon ©ewegren unb Garabinern genannten ÜJtobellS bewilligt worben.

2MS bubget für bie italienifdje Slrmee unb glotte für ba« 3®ho

1895, 96 läfet namentlid) in 33ejug auf erftere bie 3ufunft berfelben in redjt

büfterem 8id)te erfdjeinen, wenn aud) ber ÄriegSminifler behauptet oollftänbig

genügenbes SDJaterial an auögcbilbeten Hiannfdjaften ju befigen um in jebem

gall bie SJiobilifirung fidjer ju (teilen, fo erfdjeint bieg bod) itad) bem weiter

unten ju Grörternben meljr als zweifelhaft. Le Boeuf behauptete feiner

3eit baffelbe aud), unb wohin biefe Säufdjung führte, tro(j aller Japferfeit

unb tobeSmuthigen Slufopferung ber Slrmee, bas hot uns bie ©efd)id)te bes

legten grofeen Krieges gelehrt. Sparfamfeit ift ja an unb für fid) fehr gut,

wenn aber ein 'Dlinifterium aufängt, um baS ©leidjgewidjt im Öubget f)cr=

juftellen, ber Slrmee, — ber fidjerften Stüge beS Thrones unb ber SJegierung,

bes fefteften Gtffteins in ber Stunbe wo fid) bas Siaterlanb in ©efugr be=

finbet — bie widjtigften gonbs ju bejdjneiben, ihr bamit gemiffermafeen bie

8ebenSaber, ihre friegsmäfjigc gute Slusbilbung lahmlegenb, bann fteht es

nid)t gut um ein 8anb!
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Unb roic fdjnell faim bicfe Stunbc f)crcint>rccf)t’n trog aller ^eiligen Sücr;

fidjerungen bcS tiefften ungetrübten griebeno! Man f)at ja freilich SunbeS;

genoffen ! 'Uber oerloren ift immer ber Menfdj unb ber Staat, ber fid) nädjft (Mott

nidjt am fidjerften auf fitfi felbft oerläfet fonbern auf 'Anbere. 3n 3talieit foll baS

feit 3ai)ren befteljenbe Tefijit banptjädjlidj auf Höften ber 'Armee befeitigt rocrben,

roäbrenb es bod) nod) genug anbere Jpiilfemittel gäbe in bem freilid) mit

Steuern fdjrocr belüfteten Üanbe ! iöiirben j. 25. bie reichen Seule, beren es

in 3talien feljr niete giebt, fadjgemäfj unb ganj anberS mie bisher bei Tra=

gung ber allgemeinen Üaften Ijerangejogen, bann mürbe eö nidjt nätljig fein,

fo roicbfige 3nftitiitionen n>ie Armee unb 5l°t,e berartig ftiefmütlerlid) ju

befjanbeln roie es in 3*Qlic" jum Sdjaben bcs ©rofjen unb ©anjen gefdjieljt.

Ter HriegSntinifter fiat fid) nad) fdjroadjem 2ßiberftanbe bod) bem Trängcn

bes f^inaujiutnifterä gefügt unb ift auf beffen 'Abftreidjungen am £ieereS;

bubget eingegangen, felbft baS it)in oorfjer feft 'ilerfprodjene, bafj bie am
.^eeresljauofjalt gemachten ©rfparniffe tljeilroeifc ober ganj im 3|,Ifrffl e ber

'Armee oerroenbet roerben follten, tjat er fallen laffen. Unter feinem 'Bor;

ganger, bem tüdjtigen oft angefeinbeten ©eneral ißcllour, betrug baö SBubget

246 Millionen yire - 196 Millionen Marf pro anno, Ijeute beziffert

es fidi auf 232 '.Millionen Siire = Ibö'/a Millionen Marf. Tiefe Summe
aber ift nidjt einmal oollftänbig unb ungetbfilt für bas .fjeer jur 'Verfügung,

nein, baoon geben ab: 15 825 000 üire ober 12 660 000 Marf für ©rlra=

orbinaria mie j. 58. 9 000 000 SJirc -- 7 200 000 Marf (roie fdjon ermähnt)

für 'Anfdjaffung non 100 000 ©entehren unb Karabinern neuen MobellS

nebft jugeljöriger 'Munition, 250 000 i'ire für bie topograpI)ifd)e Harten;

aufnafjmc bes Hönigreidjes, bie beiläufig gejagt in jroei 3flbren ooUenbet

fein foll; für bie Krgätijung ber Hriegsdjargirung bes 'Artillerie; unb bes

©enieparfes 1 625 000 Vire, für fdjroere Hüftengcfd)üge, Militärftrafjen unb

Sperrforts 2 185 000 i'ire, für 'Anlage oon 3riebenS;5ßuloermagajinen für

Material ber §eftung6= unb Jelbs'Artilleric 2 560 000 SJire. Seit einigen

3af)rcn roar es bem Hriegsminifter gelungen, non feinem fdjon fo aufjer;

orbentlid) fnapp bemeffenen !8ubget bie Höften für bie Holoniallruppen auf

bie Sdjultern bes MinifteriumS bes 'Acufjern ju jdjieben. Tiefe 2krgünfti;

gung ift jegt aud) roieber geftridjen roorben, unb bat bas Hriegsminifterium

oon 'Jleuem biefe Höften ju tragen, t)at bafür aber nidjt einmal als Gilt*

fdjäbigung bie Cberleitung ber Hotonien unb bie aus bcnfelben erhielten

Ginnaljmen, bieS 58eibes oerbleibt bem Minifterium bes Aeujjcrn. Kitblid)

bie Höften für bie Karabimeri (©ensbarmerie) mit 29 Millionen Sire nid)t

bas Minifterium bes 3nnerr* fonbern aud) bas unglüdlidje Militärbubget.

Ks geben aljo oon ben oorber genannten 233 Millionen üire runb 53 Mil*

lionen ab, es nerbteiben alfo für bie laufenben SBebürfniffe bes .(Seeres nur

180 Millionen üire ober 144 Millionen Marf. Akts fann bamit geleiftct

roerben V 'Biel nidjt! Um mit biefer geringen Summe au6}itfommen bleibt
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bem Jtriegßminiftcr eben nidjtä anbercß übrig als baß fo fcf)äblid)c’St)ftcm

ber oorjeitigcn ©ntlaffung ber Meferoen unb bic fjinaußgefdjobene ©inftelhing

ber [Refruten itelß roeiter außjubeljnen. ©oljin baß führen roirb ifl nid)t

abjufefjen. 3" f *ncr &*c 3u fim f,ö fr>c9e ober f° uncnblid) roid)tig in bic

2Sag[d)ale fallenben guten feft gefügten Solbateneräicl)ung jebenfallß nid)t, unb

otjne eine fol<f)e giebt eß Feine Siege!

ftießmal roerben, roie fefjon erroäf)nt, bie SicFruten ber Jufetruppen erft

am 1. OTärj cinberufen unb jroar mirb nur eine Hälfte ber fälligen ^aljreß;

ftaffe 1875 bann einbetufen, bic anbere bleibt jur ßinbertifung für baß

3af|r 1896/97 refernirt. ©0 fällt fomit ein ganjer Jahrgang auß unb

roirb ber ©intritt in bie Ülrntee in 3ufunft mit 21 anftatt -70 3a f)mi er*

folgen. Ülufjer ben ju biefen fdjäblidjen ÜHafjregcln, jioingenben Sparfanw

feitSrücfftrfjten, giebt ber Äriegßminifter alß ©runb an, bafi burd) ben per;

jögerten ÜMenfteintritt bie Seute fräftiger entipicfelt jur Irtippe fänten. Jür

bie Jlanalleric, reitenbe Ülrtillerie, tritt an Stelle ber oierjährigen bie brei;

jäbrigc 2?ienftjeit ein, unb fallen bic ju biefen ©affen beftimmten 2)!ann=

fdiaften porjugßrocife ben pferbereidjen 'fjrooinjcn entnommen roerben, roie

j. 2). ^iemont, Sombarbei, SRomagna, Sßenetien unb ßa^io. tlcr ©ffeftio:

töeftanb ber Sinn ec gefjt giadatim immer mehr herunter. 3m 3aljre 1892

betrug bie SDlajimalftärfe 265 850 SUlann, 1893 — 252 117 SJlann, 1894

— 238 118 3Jlann, 1895 — 222 840 SDlann. Sie roirb in ben 3<»l}rcn 1896

nur 212 190 unb 1897 fogar nur 182 600 fDlann betragen um 1898 fid)

roieber auf 202 400 Dlann ju erfjöfjen. ftiefe genannten Starten roerben

aber in ben nädjften 3at)ren für bie berittenen ftnippen nur 8*/2 fDlonate

pro 3aljr, für bie gufjtruppen gar nur 5'/2 üllonat unb jroar oom 1. 3De=

jeinber biß 15. Suguft refp. nom 1. 'Diärj biß 15. Suguft norl/anbcn fein.

fj)ie ßeutc, bie bei ber 3nfanterie burd) oorjeitige ©ntlaffung nad) jroei

3al)ren loßfommen, bienen in ber tfjat nur 17 Va Sllonat, pon biefer 3C **

aber roieberum nur 8'/2 ÜHonat in bem Sfelett einer Jlompagnie, benn alß

foldjeß fann man eine Stärfe non 56 Siann pro Jlompagnie nur bejeiebnen,

nnb fooiel }äl)lt biefelbe gegenroärtig in ber 3fit ber foi za minima ftiefcß

3al)r bejiffett fid) bie ^teercßftärfe ioäf)renb ber genannten 3r '* auf

144 000 ÜJlann, fie roirb aber biß 1897 auf ctroa 117 000 fjerabgeljen um
banad) roicber ju fteigen — roenn bieß roabr roirb! — 3'it 3al)re 1897

mürbe aljo in ben 6'/s SRonatcn ber forza minima bic 3nfanteric-

Jlompagnie nur cirea 40 EDlann ftart fein, alfo baß Sntaillon 160 fdlann,

roenn baoon bie laufenben täglid)en Slbgänge an Jlranfen, 21rreftanten,

urlaubten, ©adjen ;c. abgeljen, bleiben per tßataillon etroa 50 fDlann jum

3>irnfte übrig; berartigeß giebt bod) feljr oiel ju beuten! ftroj; beß am
erfannt boljcn ff5flid)tgefüt)l0, baß bie ilalienifdjen Cffijierc unb Untcr=Dfftjicre

befreit unb Iroj) ber oorjüglidjcn Gigcnfdiaften, bie ber 3tuliener iin ©rofeen

unb ©anjen junt Solbaten mitbringt, legt ein foldjeß Snftem auf bie Tauer
91euc mil. Blätter. IWC. 3cbruiu>$eft. 12
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borfi Meö lahm nnb läfjt oollftänbig gerechtfertigte ernfte ‘Bebenfen 'f>Ia(j

greifen, ob eine 'llrmee unter berartigen Umftänben rool fo auögebilbet

raerben fann, mie man eö »erlangen mufj um }u fiegen. 'Diögcu bie frerren

Hbgeorbneten bie „ouorevoli deputati“ eö bereinft nerantmorten oor beut Sanhe,

wenn bie 'ülrmce baö nidjt leiftet, maö fie fonft unfehlbar leifteti mürbe.

Unb biefe Marimalftärfe non 85 refp. 56 unb 76 refp. 52 Hüpfen pro

Kompagnie unb Satterie, bie roirb, man füllte es nid)t glauben, menit eö

nid)t fdjmarz auf meife ju lefcu märe, non italienifdjen militärifdjen 'Jlb-

georbneten noch für ju l)od) befunben ! Sie Hapallerie ftef)t mit 155 refp.

115 Hüpfen am günftigften ba. Gtmaö meniger als ber fraushalt beö

freereö ift ber ber {flotte bcfdjnitlen morben, bie perhäitnifjmäiiig mit einem

Söubgct »on 03 024 420 Sire ober 75 219 037 Marf bebeutenb beffer in

'Bezug auf ben finanziellen SJiunft bafteljt alo baö frecr, aber audi uon betn

{flottcnljauöhalt pto 1895/96 mürben 3 044 234 Sire abgejmadt. Bon
obigen 93 Millionen Sire gehen runb 3 Millionen ab für 3af)lungen non

Prämien, Miethe :c an bie franbelöflotte, fo hafj nur nod) 90 Millionen Sire

511 bireftcr Verfügung perbleiben, bie etma folgenbermafjen permenbet roerben

:

{für (SJefjälter unb Unterhaltung beö {flottenperfonalö 20 Millionen Sire,

für 3nbienftftcllung Der Schiffe 67* Millionen Sire, für bie Unterhaltung

unb Reparaturen ber {fafjrzcuge circa 9 1

, Millionen Sire, für BJerfte,

Seudjttljürme
, fecmännifdje Bitbungö; unb anbere nautifdjc 91nftalten

6 ';! Millionen Sire, für Xorpeboo, }d)roere MarineHHefchüje, Hüften-

uerthcibigungöanlagen, fomeit biefe im Bercidje ber Marine^Bermaltung

liegen 10'/
4 Millionen Sire, unb enblid) 1 Million Sire für bie 'llbmiralitüt

refp. 3f'6falpcrroaltung ber Marine. Gö belaufen fich bie (Hefammtauögaben

auf runb 54 Millionen Sire, fo bafj etma 36 Millionen Sire für Sdjiffö;

ueubauten perbleiben. Gö ifl bieö eine anfebnlidie Summe bie ba für ein

3atjr jur Bcrmrnbung fleht, unb jeigt oon Reuein, mie ber Marineminifter

Marie feft entfd)(offen ift, '11Ucs baran ju fe^ett, trofc perhältnifjmüfjig ge=

ringer Mittel bie ihm ju (Mebote flehen, bie italienifdje flotte auf ber .frühe

brr Situation, auf ber fie unzweifelhaft fleht, ju erhallen.

Italien, bao bei meitem nidjt über bie finanziellen Mittel oerfügt mir

baö beutfdje Reich, giebt circa 30 Millionen Marf für Sdjiffoneubauten aus,

{franfreidj mehr als bao doppelte mit 68 Millionen Marf; mie nimmt fidj

bagegen Teutfdjlanb aus mit 16'/j Millionen Marf! BSir haben nädjft

Gnglanb ben grüfcten franbel ber 2Belt unb unferc {flotte rangirt ber Stärfc

nach etma auf ber gleichen frühe mit ber fpanifdjen {flotte, baö fann iidj

einft bitter rächen!

3cber ber bei ber fryeier her Grüffnung bes Rorb=Cftfee;Hanalö de-

legenheit gehabt hat bie italienifdjen Hriegöfdjiffe z11 fofren, fann nur beö

Sobeo über biefelben poü fein, unb bie italienifdje {flotte oerbient birfeö Sob

poll unb ganz. Sie oerfügt über ein burdj unb burd) ieemännifdj gefdjultrö
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flodigc&ilbctcS Dffijicrforpö, oorjüglidjc (Seeleute unb aubgejcidjndcs SDiateiial

foroohl an Scfjiffen in Sejug auf SUädjtigfcit, Sdjndligfdt unb SlusSniftung,

als autf) in Slnroenbung aller neueften tccfjnifrfjen nautijdjcn Grfinbungot.

So in jeber ,£>infid)t oorjiiglid)c .ftciegsfcfjiffe roie cd bic „Sicilia",

„Snrbegna" uitb anbere biefer Sdilnditfdjiffc I. Klaffe finb, befiel feine anbere

ÜWarine ber ®r!t, felbft bie cuglidje momentan nod) nidit.

kleine gjttittljeihmgen.

— Sab Slllerrotltbmetall Slluminium, bei bem fid) ja faum nod) ein

^meig bot 2cd)mf angeben lägt in bem cb nod) nid)t jur Dcrbrängung aller bib«

hörigen Dlaterialien alb beffer in feiner Slnroenbung bingeftellt roorben roäre, füll

nun aud) noch 5ur Sarftcllung uon 6d)iegpuluer alb »orjiiglid) befunben roorben

fein unb alb Subftilut für bic Kohle beb Iflulocrd angcroanbt roerben. Sic Sllu«

minium-Dptiniiften, roclchc bab Dulocr erjunben ju haben behaupten, rühmen bem«

felben geringe SRauthcntroidelung joniie ®efai)rlofigfcit burch SßegfaH non glömme

uub gunfen nad); ob fid) bab Slluminium aber in feiner Berührung mit Sd)toefel

unb Salpeter bei ber Slujbcroahrung unoeränbert erhält, erfd)eint fetjr fraglid).

— Ser Sdjall legt belanntlid) in einer Sefunbe 340 'Dieter jurütf, roogegen

bie (Sleftricität eine jaft unmegbar furje geil ju ihrer gortbeniegung in einem

leitenbeu Stabte braucht. äineu interefjanten (Beleg E]iecfUr liefert ber nadjftehenbe

'Notfall, gn Kalifornien flog fiirjlid) nahe einet fleinen (Sifenbaljnftation eine

Spnamiljabtif mit furchtbarem Knall in bie tilgt. (Sin Selcgrapbcnbeamter, roeldjcr

foeben eine Sepe[d)c nad) bet nächften ctroa 20 Kilometer entfernten Station auf«

gegeben hatte, fügte biefer fofort eine furje Dielbung beb gejitchenen Ungliidb bei.

Der aujnehmenbc (Beamte lab bie Sepefche unb eb »ergingen noch jicmlid) 30 ©e«

tunbeii, alb er burd) bab ®el)ör bie bereitb »or Slujgabc ber Sepefche erfolgte

(Srplofion nunmehr felbft »ernahm; burd) nunmehrige genaue geitfcftftcllung mürbe

ermittelt, bog feit ber ßjplofion, ber Slufgabc ber Sepefche unb Si(ahrnel)inung

beb Rnnllcb auf ber entfernten Station genau 1 Dünnte »erflojfen mar. Sa

ber Scholl in einer ©efunbe 340 Dieter juriidlegt, fo folgt baraub, bag bie

(Sntfcrnung, bie in einer Dlinute uon beit ©tballrorllett burdjlaujen roirb

liO . 340 20 4(K) Dielet betragen mug unb mar bie (Sntfernung in ber S Ijat,

mie oben bemerft, gegen 20 Kilometer; ein eigenartigereb phi)fifalijchcb (Sr.periinrnt

bürfle mohl nod) taum jut Stabführung gefommen fein.

— gngetiieur Dtajrim in tionbon, ber Urfinbcr beb nach ihm benannten

12*
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@efchüß=St)ftem8 l)(it neucrbingS Ranonen itarf) einet anberen, oon itjrn angegebenen

2)

iclf)obe anfertigen laffen, wobei bic eigenartige Slrt brr S*crftellung baS Slufjiehen

oon IterftärfungSringen, reelle einen SJrucf auf bas eigentliche SHotjr ausüben,

unnötijig machen füll, fo bafj folche ÖJcfrfjii^c oiel leichter, minbeftenS ebenfo baucr«

l)aft unb oiel billiger roic folche mit gebachtrr Slrmirung werben würben. lUarim

fchnciebct bem Sauf als folche nauS Schmiebecifcn, worauj berfelbc fertig bearbeitet,

b. ti. gebreljt, gebohrt unb mit gügen oerfetjen wirb. Sllsbann wirb ber foweit

fertige Sauf in [entrechtet Stellung in einem befonberen ffllühofen aufgehangen unb

unter lanafamer Sretjung um feine Jlchfe ein Strom oon ScuchtgaS burch bic Seele

geblajen, woburch bic güge oerftahlt werben. 3 ft ber Sauf burch unb burch roth«

glühenb gecoorben, fo wirb ein Strom talter fompnmirter Suft burdjgelafjen, wo«

burcf) baS giinerc gehärtet wirb unb [ich beträchtlich jufammenjicht, ohne bafj bie

eiligeren Schichten entjprcchenb nachjolgen tonnen. 'Jiun lägt man ben gangen

Sauf feljr langfam crtalten, fo baj; fich bic äußeren 'lkrtl)ien in anberem 'Her»

hältnig wie bie inneren jufammengiehen unb mithin bie äußeren Schichten einen

bettächtlichen Xnicf auf baS Jnncrc ausüben Sthießoerfudjc, welche mit berartig

hergeftcllten ©cfdjUfyen angeftcllt würben, follen feljr befriebigenbe SHefultate ergeben

haben, wie fich i-
$' bei einem 45pjünbigcn ©cfdjoij, bei einet SlnjangSgefchroinbigfeit

oon 700 fUietcr, eine fyeffung oon 15 Tonnen auf ben Cuabrctgoll ergab, welcher

3)

rud fpäter fogar ju 22'/, lonticn auf ben Cuabratgoll ermittelt würbe. Sine

metfmütbige SJrränbcrung geigte ein beratligeö ©efebiiß nach bem Slbfeuern infofern

als ber Xurdjinifjer ber Sichtung um '/,«> goll i'd) oerengt halte, ein SÖeweiS jür

bie riejige Spannung ber äußeren Schichten, welche im Sterein mit ber Grfchütterung

bei ber Gntlabung biefc Üöirfung ergab. Cb baS neue Wejdjüß-Srjftcm im Stanbe

fein wirb mit ben öußftahlgcfchüßcn gu corcunircn, muß bic gufunft lehren;

jcbenfallS biirftc es aber fdjmierig fein, [o große Schmicbeblixte in burchauS howo*

genet Hcjdjajfcnhrit heiänftcllen unb fann eine ©arantie jür eine tabellofc innetc

Struttur oiel weniger wie beim ©ußftaljl gegeben werben.

(SntCrnationalcS Batent»Burcau Carl Jr Steilheit, Berlin, VW. 6.)

— Gs bürjtc ben Sejern unfereS Blattes nicht unbefannt fein,

baß man in neuerer geit ftaferftoffe ober Wifchungen berfelbcn bei

SriegSfchif jen gur JüUung bis grotjchcnraumeS gtuijchcn Hanger unb Schiffs«

wanb anwenbet. £icfe jyüllung hat ben 2?ottl)cil, baß fic fich bei Xutchjdjießen

ber SSanbungen auSbehnt unb bie ftugellocher berart oerftopjt, bafj fein Süajjcr

butchbringen fiinnc. Gin Gtfinbet aus 'Jlljilabelphia [>at nun bem amerifanifchcn

Hiarineminifterium eine neue Gellulojc als 3i‘Um ‘llerial gut Prüfung oocgclegt,

welche auS bem 3Watfc ber Ülaioftcngcl, bas burd) äJlajchirirn gertlciwrt worben

war, gewonnen wirb. laö Gcllulofepräparat würbe einer bejonberen Rommiffion

gur Htüjung überwiejen, welche grcei iflanjerfaften, jeber 1,83 Cubratmeter groß

unb 0,01 3)ictet ftart, herftcQen ließ. £cr eine Haften würbe mit Hofusnußfafer,

ber anberi mit ber neuen Gellulojc gefüllt. Dicthbem nun erftcrer Haften oon einer

jedjSjöüigen, leßterrr aber oon einer ad)tgolligcn ©ranatc burchboljrt worben war,

Digitized by Google



181

rourbcn bcibe Saften bem ©afferbrud au«gefe|)t. Da« ©affet tonnte bic amcrifa«

nifdjc Gellulofe, trotjbem bet Snnjertaften eine größere Durchbohrung aufroic«,

nicht burcbbringen, roöt)renb e« fel)t balb butd) bie Sofuöfafer t)inbutd)ficferte. Die

amerifanijcbe 9Jtai«iGellulofe bat and) tiotb ben Sott heil eittcä feE)r getingen ©e»

njirfjtö. Nachfolgeitber Sergleicb möge biefe Sel)auptung iliufttiten. Da« englifebe

Siieg«fd)iff „faflejcible" ift butd) eine iffanjetung gefcbüfyt, bie mit einem ©emijd)

oon ©erg unb Sott binterf iiüt ift. Da« ©eroiebt biefer fallung beläuft fich auf

143 Donnen. SJtit bet fogenannten franjöfijcben Gellulofe, bic au« Rofudnuß»

fafetn beftebt, mürbe ficb ba« ©eroiebt betfelben Füllung nur auf 45 Donnen

tebujiten, roogegen bic fallung bei Slnroenbung bet ameritanifdjen Gellulofe nur

25 Donnen roiegen unb roie bie oben befebriebene Prüfung beroiefen bat, einen

beffetn Sd)ug geroäbten mürbe.

— Die größte bi« jeßt auf b°b” See etreidjte Dampfer»

gefebroinbigteit befißt ba« in .fiaore erbaute Dorpcbofabtjeug „farban". Da«

Schiff bat oerbältnifjmäfjig Heine Dimenfionen, 44 m Mange, 4,04 m Steife unb

ein Deplacement von 135 Donnen. Die Sctrieb«mafd)ine, melcbet bauptfädjlicb

bet erjieltc Sietorb jujufebreiben ift, bejafj eine 'lbäd)ligfeit oon 3250 Sterbefrajt.

Die vom Grbauer be« ScfjiffeS garantirte Stiftung foüte 29 bis 30 Seemeilen pro

Stunbe bei Soßbampf betragen, boeb ergaben bie amtlichen Slbnabmcn eine

Bfasimalleiftung be« „farban
-
* oon 31,02 Seemeilen, fo baß bie garantirte Stiftung

noch um ca. 1 Steile überholt mürbe. Die ftünblidjc Stiftung bc§ fabrjeuge«

nacb beutfeben Sängcnmaßcn ergiebt bie unerrcicbte ©eglänge von 57,45 km in

ber Stunbe, gcroijj eine ©efebminbigteil, mit roclcber mancher Serfoncnjug einen

Sergleicb nicht auäjubalten vermag.

— Dtollfcbube für bie Sanbfttafje, benen augenfcbcinlicb noch eine febr

große fafunft beoorftebt, roaren auf ber vor fiurjem in Sonbon ftattgefunbenen

'HabjabrauSftcßung „Stanl«) Sboro" auägeftellt unb viel beachtet morben. Die»

felbcn batten ganj bie Sonn von Scblittfcbuben, nur baß ficb unter ber Sohle

anftat ber Stablfdjicnen jmei bintereinanber ftchenbe Näber Don 3 cm Durcbmcjjcr

befanben, bie ähnlich ber fabrräber mit ©ummi belegt roaren. Da« ©eroidjt eine«

jolcbcn SHoUfcbubc« beträgt ein fnappc« Silo unb fotl ficb ein balbrocg« geübter

Säufer auf nicht ju fd)Ucbtcr Straße mit gang erftaunlidjet ScbncÜigfeit fort»

bemegen fönnen. Um bei jcbnellcm fahren gu bremfen ober um roäbrenb beä

Saufend anjuballen, genügt c« roie beim Scblittjcbublaufen, ben faiß quer hinter

ben anberen ju fegen. fa gar nicht langer 3e 't, mtrbcn mit jolcbc 9toll|d)ub»

laufet auch auf unferen auerfannt guten Cljouffcen ju (eben befommen.

— 'Muf bem ©ebiete ber j^abrrab»3nbuftrie bfttjd)t in allen Sänbern

eine erftaunlidje 9iül)tigfcit, bie fid) in Scftrebungcn funbgiebt, biefe« auch in ben

ülnneen bereit« unentbehrlich geworbene Scförberungdmittel immer mehr ju ver»

oollfomncn. ©ir verzeichnen nacbftcbenb folgcnbe Neuerungen:

Sine neue Ülnorbnung bc« Sattel« bei gabträbern t)at ftd) Charit«

Sgrne in Sonbon patenttcdjtlid) feblijjcn laffen. Diefelbe ift einem praftifeben Sc«
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bürfnij; ber SRabfaljtet cnlfprungcn uiib (ehr finnreirf) auSgebaebt. entgegen ber

bisherigen 3orm ifl bie Sattelftflje mit bem Igauptgcftcll nicfjt mehr feft, fonbetn

burd) ein brct)bor on bemfelben befeftigtcS Stahlrohr oerbunben, toährenb baS bic

Xretfurbelachfc tragenbe untere Gnbe ber Sattelftügc an ber mit bem jeiauptgcftell

vox ber yintcrrnbacbfe bret)bar ocrfcnnbcncn \?interrabgabel angreift. Igiierburch ift

cS burd) eine cinjige Rörpetbciocgung ermöglicht, brn Sattel beim SRcnntempo gur

ilueiibung größerer Straft beim Xreten biept hinter bie Slenfftange, beim Slangfann

faljren bagegen in bie bequeme rccitec gurüdlicgenbe Stellung bringen }u Ifnncn,

ohne baß cS erft eineä langen §antirenS mit bem Schraubcnfchliiffel bebarf.

Gine fernere bebeutfame Steuerung ift oon Sür. SU üöbrr in Slacba

a. b. SSSerra eingeführt roorben. 3)iejelbc betrifft einen neuen SHeifen jiir

unb 3)reitäbet, roclchcr febr claftijd), juglcich aber autii jetjr bauerhaft unb billig

ift. ^Eetfelbc toirb aus brei ober mehreren conccntrifd) um ben 9tabfrong angc«

orbneten Staljlbanbrciftn gebilbct. 33er innere berfelben ift am fRabfranj birett

mit Schrauben befeftigt, toährenb bic anberen burd) jipifchcngclrgte Klößchen in

beftimmter Gnlfentung oon cinanber gehalten roerben. 33a biefe Klößchen oerfegt

gegeneinanber angeorbnet finb, roirb ein gleichmäßiges elaftifcßeS Jebetn bes iRinqcö

an allen 3l)eilen bcS äußeren UmfangrS erreicht. Um baS Ginbringen oon pfciid)*

tigteit, Steinen ober bergl. ju oerhinbern, ift biefer Steifen noch mit einer SjüUc

auS irafjerbichten unb miberftanbSjähigcin Stoff <©ummi, Sieber ic.) umgeben,

roelche jroi[d)cn btnt ütabfrangc unb bem inneren Staljlreifen feftgeflemmt unb auj

biefe ÜBcife gehalten roirb. SJurd) ein auf bem äußeren Umfang befeftigtes Stahl'

banb rotrb bie ScßußhüUe oor adjufchneller 3lbnußung bccoahrt.

Ginenr söeftreben ber 5a htrabf abritanten, bic iöremfe oon ber

Slenfftange unabhängig ju macben, folgenb, hat ®. ikcJmann in Stero-'J)orf eine

Öremfe für Jfohnübcr erfunben, bic an ber itorberrabgabcl befeftigt, roeber guin

SSremfen beS itorber' nod) beS §interrabeS eingerichtet ift, fonbern bic SBellc bet

Slurbelachfe ju bremfen im Staube ift. frierburd) ift man nicht mehr gegtoungen,

beim 'llerfteüen ber lUorbergabcl auch bie öremSftange oerlängetn ober orrfiirjcn

ju milffen, eine Slrbeit, bie bem 5°hrct ft*M bann unangenehm ift, roenn bie 'ilcr*

ftellung fchnell beroirft roerben joll. 33urch bic neue Grfinbung ift nun nicht nur

etn gutes töremjen möglich, als auch ®i« S’enfftange oollftänbig frei gemorben,

ohne ben Storthcil, eine Sremfe mitguführen, entbehren gu müjfen.

(patent- unb ledjnifebeS Sicteau gteepeub I'übero in Sörlij
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Literatur*

„3noaRons»Dtrfud)e in dnglanb“

überfcbreibt Jteiljctt non £üttroi(), ipauptmann ü la snit« beS ©cncralftabS bcr

SIrmec eine Stubie, roeidje er im SDliIitär=3öo<bcnb(att 91r. 4 unb 5 1896 uer<

öffentlicbt. 28ir machen unfete liefet auf bic an originellen ©ebanfen reiche Slrbcit

einmal beßfjalb aufmerffain, toeil fie aftuelleS 3 ntetc ffe in Slnfprud) nimmt, bann

aber aud) auS bein ©tunbe, rocil ber Berfaffer oon bis jeßt roenig betretenem

Bfabe auS neue SluSblide eröffnet, BuSblicfe, bie einer foliben cjefdjidjtlidjcn, geo«

grapbijdien unb militärifc^cn Bcgtünbung nict)t entbehren unb trog ootneljmer

3urüdl)altung in ber Slbroagung ber materiellen ÄriegSmittel CnglanbS große (Sin»

unb Umfidjt bejeugen,

ÜDie oon Jteiijerr oon üüttroiß gegebenen ®aten liefern einen neuen Bcrocis

für bie 3Jlorfd)l)eit bcS britifefjen SBeltreidjeS, baS roeniger ber inneren Kraft als

punifdjer $olitif fein Qntfteijen unb ^ortbeftefjeu oerbanft. W.

Der BlilitäfSirafprojeb in Deutfd)lanb uni feine Urform. Bon Dr. jur. poit 'Häuf.

»Der II. £>älfte 1. jjalbbanb (IX u. 596 6. gr. 8"). Berlin.

91. o. SJecfer's Beriag, ®. ©ebene!.

Jier im 3ai)te 1893 beim (Srfcbeinen bei I. BanbeS für bie 91ad)folge beS

11. in SluSficbt genommene lermin ift jum Bebauern Vieler, bie iljm mit Spam

nung entgegenfaben, reebt crbcblicb iiberfebritten toorben. ^nbeffen roer bie Blaffen»

baftigteit beS BlaterialS unb bie Srf)ioierigfcit feiner Bearbeitung erroägt, roirb bie

Berfpätung entjebulbigen, jjumal bie nun gebotene ^rutljt um fo reifer erfebeint.

2L<aS ber Berfaffer jeßt in mobigeorbnetem Sijjtem oorfübrt, ift in ber Ibat über»

rafebenb reiebballig unb gebiegen; niebt nur, baß er fortlaufenb neben einanber bie

in ®eutf(blanb geitenben brei 3)li!itär>£trafprojefj»9le(bte, baS s4kcußifcbr, Baper'fcbc

unb fflürttembergijebe, mit einer roiffenjcbaftlicben ©rünblicbfrit barftcllt unb fom»

mentirt, roic fie biSb>r leine (Sinjelbearbeitung eines biefet Batüfularrccbtc aujroioS;

nidjt nur, baß et einen jeben militärprojefjuaien ©egenftanb mit bem bürgcrlicben

fReiebSretbt oon 1877 oerglcicbt; fonbern er jiebt aud) überall bic auSlänbifcben

Blititär»9lrcbtc berau, baS bem Brcußifcben nabe oerroanble Deftcrrcifcbc, baS faft

als 91ad)bilbung ber &eutfd)cn StrafprojcßorBnung ju brtraebtenbe Scbmrijerifcbc,

baS granjöfiftbe mit ber oeronllfoinmneten Bleitcrbilbung, bic bafjclbe im ^lalitni»

(eben erfabten t)at, baS SRuffifcbc, iocl<bcS als eine Büjcßung beS graujöfijcben unb

unb beS Ecutfcben SßftemS erfebeint, aueb bas (Sngiifcbe unb baS Borbamerifanifcbc,
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roeldje bem Sülbnerdjarafter ihrer §erre enlfprecbenb, gcroiffc 3üge beS allen

LanbSfneebtö’StccbteS an ft cf) tragen. 25aju (ritt überall bie ®e[d)id)te eines jeben

3nftituteS unb enblicf), in eigenen oon reifer Selbflftänbigfeit jeugenben ®ebanfen,

bie recbtSpbilofopbifcbe Prüfung auf bie innere forooljl jurifiifcbe als militärifcbe

Beredjtigung unb Stotbroenbigfeit, foroic auf bie Eignung für eine fünftige 2)eiitjete

2Jlilitär*Strafgerid)tSotbnung. So bürfte feiner ber Baufteinc aus oergangmcin

unb gegenwärtigen, fei eS £cut[d)cm ober auSlänbijdjen 9ted)t, für bie nndjtige

Jragc: roic unfere 2Jiilitär*Strafgerid)t3orbnung einerfcitS tbunlicbft bem geltenben

allgemeinen Sfcrfit anjunäbern fei, anberetfeitö ben mililärifd)en Slotbroenbigfeiten,

inSbefonbcre ber EiSjiplin, gerecht roerbe, unoerroenbet geblieben fein ; fie enblich

einmal roiffenfcf)ajtlich unb bod) leid)! oerftänblid) unb hoch über parteipolitifcher

lenbenj fletjenb bem Lcfer nabe gebracht ju haben, ift ein unbeftreitbare« Berbimft

beS 9L?crfafferS.

3m Einjelnen enthält nun ber oorliegenbc Banb nud) ben Borerötterungen

unb allgemeinen Erunblagen, bie ber I. Banb gebracht balle, bie pofitiorn unb

fonfreten Ergebniffe barauS foroobl de lege lata als de lege ferenda. 3m
1. flapitel „Bkfen unb Umfang ber befonberen 3Jf ilitür* Strafgericbtdbarfeif' roirb

junäebft beten Begriff unb Sdgeibung oon ber GioilgericbtSbarfeit, ihre Ableitung

oom Stonbpunft beS ®eroaItuntcrroorfcncn als oonniegenb militärifcben Erjiebungs*

mittels (®eneraU unb Spejial=Bräocntionätbcorie), oom Stanbpunft beS ®eroalt*

inbabers als 3luSfluf| ber fricgöi)crrlicf)en Sfommanbogeroalt bargetban. Semnädjft

roirb ifjr Umfang in perfönlidjer Bejiebung (Biilitär-.®ericf)tsftanb) erörtert, roclcber

u. 31. aud) bie umftrittenen Offiziere j. ®., nicht aber biejenigen a. ID. umjaffen

foll; binfidjtiid) iljrcS UmfangeS in facblicber Bejiebung (fachliche guftänbigfeit ber

3Jfilitär=@erichte> roirb bie Stotbroenbigfeit bargetban, jte auch auj bie gemeinen,

nicht bloS Die militärifchen Delifte beS Solbaten ju erftreefen; auch ber 5all DcS

3ufammenftoBeS ber Gioil* unb 9Jtilitär*®ericbtSbarfeit (Steal* unb BerjonaUSton*

furenj), Gtnfluj; beS 21fed)jclS beS 2>ienftftanbeö auf ben ®erid)täftanb, Rompetenj«

fonflift unb StecbtSbülfe jeber ber beiben ®erichtSbarfeiten gegenüber ber anbern,

finbet eingebenbe Beleuchtung. IDaS II. Äapitcl „Leitcnbe ©runbfäfje für Btililär*

®erid)tSoerfaffung unb »Bcrfabren" erörtert juerft allgemeine Stnforberungcn an

eine ÜJliIilärStrafgericblSorbnung überhaupt: Cefonomie, Sdjleunigteit, Eignung

für ben Kriegsfall; fobann bie einjelnen Seitfäge juoötberft auf bem ®ebiete ber

®erichtSoerfaffung, nämlich 1) bie Stolle beS 2)lilitär=BefeblSbabcrS in feinen oer<

fehiebenen Eigenfchaften als friminalpolijeilicheS ^ülfSorgancS, als StrafoerjolgungS«

bebörbe, als ©erid)tSoorftanbc3, als Borfifsenben ( n Der §auptoerl)anblung, als

BcfiätigungSberecbtigtcn, als Bollftrecfungsbebörbc, für ltd) allein unb mit bem bei*

gegebenen Slubiteur; 2) bie Selbflftänbigfeit; 3) Stänbigfeit ber 3)tilitär*@erichte;

4) bie beiben Elemente im BlilitärÖeriehtöperfonal: Laien unb 3utiften
;

unter

ben erftcrcn oornebmlid) aud) bie ^eranjiebung nichtactioer Cffijiere, beS Sülann*

fchaftSftanbeS, ber Diilitär=Beaniten jum 3uftijbienft, bas befäl)igenbc IDienft* unb

Lebensalter, baS Cbargenoerbältnif) ber Stidjter
;

ferner bie Jragc, ob Schöffen* ober

Digitized by Google



185

®efchroorenrn»©gftrm, ob SRicbterflaffen ober ßioilftimmen, bic gragc beg „unter:

fud)unggfül)tenbcn Cffijierg" ;
unter ben Slubiteuren oornrbmlid) bie ’Rufgabcntbeilung

jroifcbcn ihnen unb Cffijicren, bic grage, ob ber 2Iubitcur blo8 (Referent ober ob

er 3Ritrid)tet {ein foHe, aber and) (eine äußeren Scrhällniffe, Sorbilbung, Mang

unb Ginfomnten Tie gortfepung bicfer ebcnfo intercffanten atö roictjtigcn Streit*

unb (Hyormfragcn, g. 8 Oeffentlidifeit, Cbcrgcricht, Unmittelbatfeit (üRünblicbfeil),

Seroeigioütbigung, Scrthcibigung, SHechtämittcl finb brm Stfilufibonbc oorbeljolten.

Tie Tarfteßung ber einjelnen SJfaterien erfolgt regelmäßig in ber 9lrt, baß junäcbft

eine aßgemcimorientireube, mit ©efebiebte unb 5Hccf)tSoergleitf)ung oerbunbene 8e=

leuthtung oorau8gefd)ieft, bann bag pofitioc (Recht roiebergegeben, baran bie für

bag (Rejormgefeg lnünfcbengiucrthe ©eftaltung in fonfreten Itorfcblägen angefniipft

roirb. G8 liegt auf bet £>anb, bog bieg bie einjig richtige (ßietfjobe ift, bie (Reform

ju förbern, unb ba ber Sjcrfnffer auch ßier all bie Sorjüge roeiter entroufelt, roelchc

bie Äritif febon an feinem I. 8anbe rühmte, genaue Hcnntnig beb (Rechtg unb ber

thatfäehlidien ©runblagen in bürgerlichen roie militärifchen 9?crhältniffcn, ejafte

95Jiffcnf<bajtli<bleit unb ftrenge Cbjeftioität, fo barf man [agen, baff bag 'tterf für

bie junge 2Rilitärrcd)tgn>ifjrnfd)a(t, roie ingbefonbete für bie (Reform unjereb 'Diilitär*

Strafprojeffcg aon cpocbemachcnbcr Sebeutung ift,

Uniformhunbe. 2ofe 93Iättcr jur fflefdjichte her Gntroicfcluug ber militärifchen

Fracht §erau6gcgcben, gejeiebnet unb mit furjetn Tcjlc perfeben

oon (Ridjarb SnBtef. (Ratbenoio. Serlag oon (D!aj Sabenjien. 1895.

®anb VI H unb 12. gnhalt: (fSreuffen: 3nfanteiie=(Rcgiment o. ©in»

ning 9!r. 23 1808. — Sönben: £eib(Regiment 1802. — §cffcmTarmftabt:

Gb'uaujleger 1812. — flurSacbfen : flürajficr*(Regiment Surjflrft 1785. — Gnglnnb:

ßnglifche Truppen in (Sinter-Uniform. Üinien»3nfantcrie. Reichte unb fcbioerc

Tragoner. 1. gufjgarbe»!Rtgimcnt 1814. 6., 42., 87., 9'2. (Regiment 1813. — granf»

reich: Seefolbnten ber flaifergarbe 1806 bis 1813. (Rcitcnbe Slrtißere ber ftaifer*

garbe (Rapoleon III. 1857.

Hie Saatbrüdtcr fitieg8=Cljromk. Grcigniffe in unb bei Saarbrücfcn unb

St. 3obann, foroie am Spidjerer Serge 1870 oon 31. (Rupperfibcrg,

Cberlehrer am ©gmnafium ju Saarbriicfen, mit über 100 3<“id)nungen

oon Sari ÜRöd)(ing. geine SluSgabe (toeifeefl Rapier) gebunben

ÜRf. 5.—. Sifligc 9lu6gabe (gclblidjeo Rapier) brojebirt 'J)t. 3.—

.

Unter ben oielen Grfdjeinungen beg 8üd)ermarttrg, roelche bem burd) bie fünf»

unbjroangjigfte (Siieberfchr ber unocrgefilicbcn Tage oon 1870.71 neu belebten

patriotifdjen 9lujfchmunge ihre mehr ober minber berechtigte Griftcnj oerbanfen,

fennen mir nur roenige ®üd)er, benen totr mit gleicher (Wärme eine recht toeite Ser»

breitung in allen beutfehen Käufern toünfd)en.

Tie Tarftellung, oolfStßümlicf) im beften Sinne, frei oon allem T'ljraf ettljafton,

bem man leibet in berartigen ©djilberungen nur ju leicht begegnet, oerträgt in

8cjug auf bie 2!ugnut)ung beg oorljanbcnen 3Katcri«lg auch bie ftrengfte Äritif unb
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Siele, bcnen cs oergbnnt roar, an jenen jdtroeren aber tulnmeidjen lagen mit»

jufämpfen, roerben übetrajdjt fein oon Sem lebenbroabren Silbe, rocldjcs ber Sei»

fafj« ißnen roicb« uor bie Seele führt unb ihre Grinnerung auf Schritt unb Tritt

angeregt unb aufgeftifdjt füllen.

Sie flotten Sfijjen oon Karl SRötbling, bie $al)lreid) eingeftteuten Silber,

benen man cd anfieljt, baß fie Grlebted barftellen, finb eine jetjr fdiäjjensttH'rtbc

Seigabe unb oodenben bab ©efübl ber Sefriebigung, mit ber man bab Such aub

ber Jöanb legt.

Dao ftben bea S5mglid)en Prtu&ifdien Stnerala ber 3nfanterie Äugull oon 0>öben.

Son fflebfjiirbt 3c' 11 '''. ©roßbcrjoglidj fjcffifdjer fjauptmanu ä 1. s.

ber 3n fonterif. Scrlag oon SDÜttlcr u. Sofjn, Königliche ^ofbiidj»

banblung, Serlin 1895.

3m bHflcfblicf auf bie große 3f il uor 25 3abrfn werben Siograpljien oon be<

beutenben, einflußreichen IRännern jener benfroürbigen Gpodjc unjereb Solteb gerne

aufgenommen toerben. So erfdjeiut eb unb benn bejonberb banfcndroertl), baß

grabe jeßt eine Uebendbefcbreibung eineb unfern genialften ffiibrcr aub ben Kriegen

ber Ülcujcit, beb betoorragenben unb gliitflidjen Truppen» unb 'Jlrmce-Rommanbeurd,

beb ©eneralb Sluguft oon ©oben erftbienen ift. Sor unb liegt ber erftc Sanb, ber

mit ber Seenbigung beb ffelbjuged 1864 unb ber (Ernennung ©öbenb jum Rom*

manbeur bet 13. Sioifion in Slünftcr abfdiließt Gb ift feine eingeljenbe Rriegb*

geftbidjte, roeldjc bab oorliegenbc Söerf bietet, fonbern eb reibt in logiftber Crbnung

bie friegerifdjen Greigniffe in großen 3ü9(n ' '» lcirfjt faßlicher Söeife an einanber

unb läßt nur Setailb cinfließen, wenn fie geeignet erftbeinen ben Gbarafter beb ge

nialen ©eneralb befonbetb ju beleuchten Sleußerft fefjclnb finb bie Stbilbcrungen

ber Kämpfe aub ber 3<il beb Karliftenfriegrb, in ben 3°brcl’ 1836 bib 1840, ju

totltber 3e i* ©oben unter Son Garlob fod)t unb aub roelcbcm Sienft er alb Cbcrft*

lieutenant febieb.

Surd) bie Scröffent(id)ung ©bbenb über feine Xbätigfeit in Spanien roar ber

Stinj oon Stcußcn, fpäter Kaifer SM
l
beim oon Seutfdjlanb auf ibn aujmerffam

geroorben, faßte gtößered 3 ,,|ereffe für benfelben unb euoirfle bie Söieberanftellung

im Sreußifcben jjjeere. ÜiMe immer unb überall bat aud) in biefem ftalle fid) ber

fdjarfc Slid unfereb bodjfeligen Kaiferb für bie gliidlirfie fflaßl tüchtiger Sllänntr

auf bab glänjenbfte beioäbrt, benn ben roeitgtljenbften Grroartungcn bat ber fpäterc

©enctal oon ©oben überall unb an jeber Stelle burdjaub cnlfprocßen unb roenn

feine mililäriftbe Xbätigfeit oon günftigftem Ginfluß auf bie imlitärifdjen Operationen

geioefen roar, [o toeroen feine beroorragenben Gbaraftereigenjtbajten ein leucbtenbeb

Sotbilb für unfere Offijierforpd für alle 3l'iten bleiben. 3Bab bab ootliegenbe

Söerf befonberb roertl;ooll matbt, finb bie Seigabcn oon Criginalbriefen ©bbenb an

feine ©eftbioifter unb fflemabün, bie einen Ginblid in ben graben, oornebmen

Sinn unfereb gelben juloffen.

2öir [eben mit Spannung ber Jorfeßung beb Söerfcd entgegen unb empjeblcn
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baS Stubium brff-'Ibcit jedem Patrioten auf baS angelcgentlicbfte, glcidmicl ob

Militär ober nidjt, ein ^eber roiro befricbigt bic Säuberungen beS Lebend unb ber

Jljätigfeit biejcS bebeutenben Generals in ftrf) aufneljmen.

Lecons d’artiilerie Conforme au Programme de l’ecole militaire de

l’artillerie et du genie de Versailles. Par E. Girardon capitaiue

d'artillerie professeur a l’ecule militaire de l’artillerie et du

g6nie. Avec 209 figures dans le texte. Herausgeber finb:

SSerger — Seorault & So. '4iariö unb Slonct).

Der iöeifaffer fjat fid) bie Slufgabc geftcllt, ein populär roijfcnfdiajtlicbeS 29erf

^um ©ebraudjc namentlich für SteferoeartiUerie - Cfffpere *u fdjaffen, baS beten

Crientirung unb ^nftruftion über bic Materien „SJJulurr= unb Sjplofioftoffe" „SBirfung

ber ®c[d)ojfe", „tbeoretifdjc unb prattijdje ÜaUiftiE", „Scbießregcln" unb flunft beS

SiidjtenS oerDollftänbigen foll.

Sr bat ftef) bemüht mit ben Mitteln jablrcidjcr Jigurcn unb graptjifrfjer Dar«

ftcllung unter ^ubülfenabme ber üetjrfä^c ber nieberen Mathematif refp. Mediamf

baS Gejagte ja oeran[d)auti(bcn unb eS muß gejagt toerben, baß er feine Aufgabe

gefrbirft gelöft bat

6S interefftrt unS aus bem Söert ju erfeben, baf) bie jfranjofen jroei 'Jluloct«

(orten brfißtn, baS jdjtoarjc ipuluet A, beffen Mcngungsoerbältniß, ©eroidjtSbc»

ftimmung, Jtörnergröße je. genau angegeben roird, unb baS raucbfretc i^uloer B,

erjunben 1884 burd) ben Ingenieur M. Vieille, oon melcbetn Aulner ber ilerfajfer oer*

fubert, baß cd oor ben äbnltd)en 'lirobuften bed SluSlanbcS fidj bureb feine Unucr«

änberlitbfcit unb SKegelmäßigteit ber SBirtung auSjctdjne.

So erfdieint als ein Uebelftanb, baß bie Sntjünbung ber ^'‘Uacrlabungen aus

t'ulDcr B jietttlid) fdmüerig. Man inüffc nänilid) cntioebcr einen oerbältnibmäßig

großen '.Jitogeutjafj fnallfaurer Salge b' näu iöfl CI' ober als fogenannte Charge

d’allnmage einen leidjten ,'Jujd)uß fdjnmrjen 'tiuluerd am Hoben ber flartufdjc unb

am debouchfe beS ^ünblodjfanalS jnfübren. Unter ben jat)lreid)en ^(luftrationen

fiubcn mir jum Meffen ber größten ©aSfpannung ben uom englifben 'JlrtiUeric«

tapitän Sioblc erfundenen Apparat als alten Hefanntcn, bet ben $lorri<btungcn für

bas Stiebten oerjditebene Apparate bie unferen Siirfitbogen, Siidjllatte ic. ätjrttiet)

feben, ein iccbt tomplijirler Apparat „Deport" foll glcidjjcitig Diftanjen meffen unb

baS Öefdjüß ritbten.

Jm ©roßen unb ©anjen ift bie Jlugbabntbeorie nad) ber in Deutfdjlanb

üblichen Manier bargeftellt unb bic Siegeln über baS Stiebten, Srflärung ber SdpiR*

tafeln :c. erinnern an baS SBerfcbcn beS bat)erijd)cn Lieutenants 'lllotjs Dengler, et«

fd)ienen 1877, foroie an baS Handbuch für Sicferoeojfijierc ber Jclbartillcric oon

Houptmann Üleniigf, crjdjienen 1894,

Sä fehließt baS 3Scrfd)en mit einem 'Jlujfnß über Srplofioftoffc unb SIngaben

über StuSrüftung ber Selbtruppcn mit Mclinit-'liatronen ju notbroenbig roerbenben

ifrrftörungSarbeiten.
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5tanbro> nnb Brrufspfliditrn bes bcutldien ©ffijirrs. gür angchcnbc jüngere

Cfftjicrc beß ftebeuben §eereß unb beß ©eurlaubtenftanbcß bearbeitet

oon Sdjaible, Königlid) Preußifdjcr Obcrft a. 25., 3. oerbeiferte

Sluflage. Berlin 1896. 5H. ©iienid)inibt. ©ebunben 3 Blatt.

S!enn ber Bcrfaffer in ben Begleitroorten jur 3. Slujlage jagt: 2)icf)r wie je

oerlangt unjere 3eib baß b*r angebenbe unb junge Cjfijier gejeftigt werbe in ben

ftrengen ©runbfäj)en ber 3Jlilitnr>3Jioral unb bie uieten, maßgebenben ©efidjtSpunfte

jeine StanbeS-- unb BeiufSpflichten früljjcitig fennen lerne, — jo tönnen wir bem

nur ooll unb ganj bcipftid)ten. 3U biejem 3mecfe ber jchrijtgcroanbte unb

patriotifef) benfenbe Berjaffer mit feinem Studie ein (5rjiebiungölji t
jöinittel. was ftd)

fiir fieljrcv wie Schüler gleich gut bewährt l)at unb baS wir nur mit beftein ©e>

wifjen angelegentlichft empjehlen tönnen.

35ic 3. Slujlage ijt burd) jeitgemäße 3u f“b c unb Erläuterungen oenneljit, oon

benen wir nur einige heroorheben wollen, olS ba ftnb: 3ricbenS=Sd)iebSgcriehtr,

BlililariSmuS, erweiterte SluSjührungen über baS Stubium ber militari jetjen Jach*

wifjenjdjoften, Bcrt)alten gegen bie Umfturjpropaganba, Btißhanblung Untergebener

in Bejahung jum Eljrenpimft bcS DjfijicrS, über bie @ered)tigfcit unb ben

Patriotismus.

Sbiefe unb ähnliche 3ufäfe bilben eine wefentlidje Bereicherung bcS JnhaÜS

unb machen bie 3. Slujlage noch in heroorragenberet Steife geeignet jür ben Eingangs

bejeichneten 3n>ccf. O. VV.

Rtiegolelircn in kricgagcld)id)llid|rn Beifpielen ber Umreit. Bon u. Sdicrff (©e=

ncral ber 3nfantevie). drittes §cft : Betrachtungen über bie Schlacht

uon ©raoelottc = St. prioat. ®!it jtoei piänen in Steinbrud

unb einer Sfjtjtijje. 6. S. 'Uliltler u. SotjnJ Königliche §of=

buchhanblung. Pit. 6.50.

Eine ber gröfjtcn unb bebeutenbjten Schlachten beS Krieges oon 1870/7 1 ,
bie

oon ®raoelolte<St. Prioat, ijt oom ©cneral o. Scherff nunmehr cbenjallS in ben

Kreis feiner ftrategifch'taftifdien Betraditungcn gejogen unb bieje ftnb als britirS

fteft feiner „KriegSlehren in triegSgefdiichtlichen Beifpielen bet Steugeit" im

'Berlage ber Königlichen Ipojbucbhanblung oon E. S. Blittler u. Sohn in Berlin

oeröffentlicht worben. Der ©eneral fchilbert bie einzelnen Epijoben ber weit auS«

gebehnten Schlacht unter ftrategifchecn unb laftijehem ©efiditSpunfte unb fnüpjt an

bie oerfchiebenen ©efechtslagen feine Bewertungen; er jeigt, welche Sinflüfie be*

ftimmenb auf bie SJlaßnaljmcn ber Sührer gewefen unb welche Itehren jür unferc

Xruppcnführung barauS ju entnehmen fmb. Öür baS Stubium ber KriegSgefchid)te

unb ber laftif bietet bat)er baS ÜSerf ben 2iuppenfiif)rern - unb }war aller ©rabe

— eint gölte lehrreicher Betrachtungen.

lahtildje Entfdjtüffe unb Befehlt. Bon 91. Bubbccfe, ftauptmann. Stubie an ben

Cpcratioticn einer felbftänbigeit 25ioifion, nach flutr auf ber König:
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ließen flriegb-Slfabcmie gefüllten Slufgabe. SDlit einer Ravte iin

ÜHafjftabe 1 : 100 000 unb einer Ueberrußtsffigge. G. S. ÜJJittler

u. Soßn, flöniglicßc ftofbucßßanblung. ®lf. 8.

3u 6er taftifdjen Seleßrung, roclcße bem Cffijier bie miiitäriftßcn Silbungb*

anftalten unb bet praftifrfio Sienfi bieten, muß baß Selbftftubium ergängenb ßingu*

fommen: bet Dffigier muß bie taftijd)en formen fortgejeßt t tjcoretifrf) üben, um fie

in ber SSrarib beßerrfdjen gu tonnen. SDab tafti[tf)c Selbftftubium ift baßer bem

Cjfigier unentbeßrlirß alb 'Vorbereitung für [eine roidjtigfte Aufgabe — bie ßößere

Iruppenfüßrung. — ®ab befte Scßrmittcl Ijirtifür bilben forgfam aubgefüßrte 93ci*

fpielc tattifdjer 'Aufgaben. Unter bem Xitel: „Xaflijcßc Gntfcßlüffe unb Slefeßle"

entroirßelt .fjauptmann Stubcfe einen folgen Seßrgang mannigfaltiger taftifd)cr Stuf»

gaben, roie fte eine felbftänbigc Xioifton treffen tonnen, in einem foeben in ber

Königlichen S'ojbucßljanbhmg uon G. S. SUrttler u. Soljn in iöerlin erfdjienenen

Sutße, unb groar natfj einer auf ber Königlichen Hriegb-Sltabemie geftellten 31 uf«

gäbe. (3Rit Sorten. Sfireis 3)!t. 3, — ). Silbern bie Xarfteltung fid) an bie £eßr>

weife auf unferer Ijödjften militärifdjen Stilbungbanftalt anjdjlicjjt, folgt fie ber

Xioifion roäßrenb einet fiebentägigen Cperationbperiobe unb erörtert an ber .£anb

ber roedifelnben Sagen lattifdje 'Verßältnifje, Gntfrßlüfje unb ©efeljle, bietet alfo in

Sülle Stoff unb Stnregung gutn Selbftftubium.

öialoßationahaclen ber ruffifdjen Armee in (Europa unb Alien (2 Blatt) unb

iabellarifiße lleberfidjtcn ber (Einfßeilung ber ruffifdjen Armee in (Europa

unb Afteit. SSon Siobcr, §auptmann. G. S. 'Ulittler u. Soßn, Sönig=

ließe §ofbud)ßanblung, Berlin ^ircis ÜJlt. 3,—

.

®ie forgefepte Siermeßrung unb ber ftetige innere Slubbau ber ruffifdjen Slrmee

erjorbern unfere gange Slujmcrtfamfeit unb maeßen cb gut ^(fließt, und über bie

Gintßeilung unb ®iblo£alion beb ruffifdjen l^eercb gu unterridjtcn. Gine foleßc

Ueberfießt giebt naeß amtließen ruffrfeßen Cuctlen §auptmann SBobcr in einer farbigen

Harte, roelrße in tlarer Slnorbnung bie Sertßeilung ber rufftfeßen SIrmee in Guropa unb

31jtrn genau erfteßtließ maeßt. Sie entßält aufjerbem bie Strengen ber fUiilitärbegirte, bab

Gifenbabnneß mit Unterfeßeibung ber ein* unb groeigeteifrgen öaßnen, foroie bie ge*

planten unb im Stau begriffenen SBaßnen. Ülufjerbem ermöglirßen eb tabcllarifdjc lieber*

fußten, fuß eingeßenb unb feßnetl audj über Gingelßeitcn gu informiren. Xcr 'ffreib

bet Harte beträgt 3Jif. 3,—.
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(5ab r$ 1870 rinrn fnm{iipf(t)fn ©pcrationöplan?

(Beitrag jur Kenntnifj ber Vorgefchidite bes Krieges 1870'71.)

Ter Greigniffe bes Krieges 1670/71 f)at baS beutfdje Volt bei ber

25. 5öieberfef)r jener großen, {folgen 3C*^ tn allen ffiinjelfjeiten ooll banfbarer

unb begeifterter Grinnerung gebadjt. Ueber bie Vorgefd)id)te bes glüdlidjften

unb folgenreichftcn BcnbepunfteS unferer ©cfd)ichtr, über bie Umftänbc,

roeldje bie innere 9!otf)roenbigfeit beo .Krieges ergaben unb fdjliefjlid) un=

mittelbar ben Slusbrud) bes Kampfes Ijerbeifüljrtcn, über bie Verfjältniffe

unb Abfidjten, unter bereu Ginflufj grantreich in ben Krieg trat, befiehl

nod) ijeute in mancher Söejietjung Unflarijeit. Vorliegenbe Stubie toirb fiel),

bem tHahmen biejer Vlättcr entfpredjenb, mit ber grage nad) bem franjöfifd)en

Cperationsplan, mit ber Unterjudjung bes leitenben ©ebanfens, roelcher ber

Verfammlung ber franäöfifdjcn Strcitfräfte }u ©runbe lag, befd)äftigen. Ta
aber, mir Glaufeioij) jagt, ber Krieg eben nur bie gorlfejjung ber IJJoIitif mit

anberen ÜJlilteln ift, erfdjeint es geboten, einen Vlicf auf bie politifdje Vor=

gefd)id)te beS Krieges ju nierfen, beoor mir jur rein militärifdjen Vorgefd)id)te

befielben übergehen fönnen. Ties ift um fo mef)r berechtigt, als bie poli=

tifd)e uub ftrategifdje Auffaffung ber allgemeinen Sfage bei Ausbruch beo

Krieges Seitens Napoleons III. auf gaiij beftimmt feftfteljenben politifdjen

unb militärijd)en VorauSfeJungen beruhte. Taft lejtere haltlos geiuefen finb

unb fid). nod) beoor fle bie fflrobc begehen follten, als trügerifd) eriniefen

haben, ift bie hauptfächlidjfte Sdjioädje ber 9iapoloonifd)cn äufeeren fpolitif

oor “Ausbruch bes Krieges, ein gehler, roclchcr bie Siicberlage grantrcidjS,

ben Untergang ber napplconifdjen .frerrfchaft in fid) fdjlofe, nod) beoor ber

Kampf felbft begonnen hatte.

Ueber bie Vorgefd)id)le bes Ginigungsprojeffes Teutfchlanbs unb beS

Krieges 1870/71, über bie mächtigen Schiebungen ber “JJolitiF oon 1866

bis 1870, über baS genial angelegte, oon gaü ju galt mit oollenbeter

Sicherheit burdjgeführte ©egenfpiel ber s}>olitif Sismarcfs gegen biejenige

'Jlapuleons III. befiel bas beutfehe Volt in St)belp „Vcgrünbung bes Tcutfd)en

fHeidjeS" ein Hleifterroerf oon allercrfter 'Öcbeulung. Bir fdjliefjen uns, foiocit

politifche gragen htet überhaupt berührt loerben muffen, ben gorfd)ungen

unb golgerungen Sgbcls an. .^ier^u ift jebod) ju benierFen, bafj in neuefter

3eit einige, oon aujjerbeutfchen Verfaffern herrührenbe Veröffentlichungen

erfchienen finb, meldjc fo oieleS unb fo roiditiges authentifdjes Hinten ul ent:

«tut Kit. BUtttr. IBS«. 13
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ballen, bafj ntandjc 2f)oifad)en nunmehr in luefcntlid) anbercm Üicfjte er;

fcbeinen, als fic Stjbel bargeffrllt Ijat, unb, mit fHütffid)t auf bie jum Xtjeil

lücfenfjaftcn auslänbifd)ett Cueflcn, barftclle» formte. .{Satten fefjort 1892 bie

..Souvenirs“ best ©ctterals 3

a

r r « ö unb 1894 bie ,.5U(ittf)cilungen aus beut

Scbcn bes Honigs (iarol non Rumänien" lebhaftes 3">e refic erregt, }o be-

anfprudjcn bie im Sommer 1895 erfdjienenen „Souvenirs militaires“ beo

©eneralS Sfebrun befonbere '.Beachtung, ba fie für bie norbereitenben

ffireigniffe beS flricgcö als ein Duellcnroerf nort großer SBebculung anju;

fefjen finb.*)

®ir betrachten junäcbft bie Stellung granfreidjs mit Skjug auf bie

3Jlöglid)feit eines Krieges gegen fßreufjen, roic fid) eine foldje aus beit

preufsifdjen Siegen non 1866 unb ber f)ierburd) erfolgten Umgefialtung bes

politifdjen 3 lt|tnubco Xeutfd)!anbs ergab.

Xer mcfentlidjfte ©ruttb, mcsbalb es beut britten 91000(0011 gelungen

ift, fid) bes franjöfifdjen Xljrones ju bemächtigen, liegt barin, bafe er es

toie fein Ülnberer nerftanb. bie ©igentf)ümlid)feiten bes franjofifchen {National;

diaraftcrS 51t feinen ^roeefen auSjubcuten. Seit 1815 fjatte granfreid) nidit

aufgetjört, bie burd) ben ffiiencr Hongref; für bie franjöfifdjc {Nation ge=

fdjaffene Stellung als eine bauernbe Xemütljigung ju empfittben. Utn biefer

fränfenben (Erniebrignng ein (Enbe 51 t bereiten, fjatte bas franjöfifdjc 3loIf

brei {Negierungen geftürjt unb brei Si'eoolutionen burdjgemacbt. (Es batte

iid) ben Staatsftreid) non 1851 gefallen laffen in ber Hoffnung, bafe bie

napoleoitifdje .^errfdjaft ihm bie erfte Stellung in (Europa toiebetbringen

roerbe. Xie allgemeine politifdjc Sage mar bem 91apoleonisutuS im erften

3abr}cl)nt feiner jmeiteu Sölütbe günftig. (Es mar {Napoleon gelungen, granf

reidj im Jirimfriege bie fül)reabe Stelle ju fiebern. 9.1« i
t

grofeer ©efd)irflid);

feit batte ber Jfaifer bie (Einbcitobeftrebungen gtalieus jttr ^ebung ber fran;

jöfifdjen ÜNadjtftelliing, meld)C sugleid) bie SBorbebtngung feiner eigenen (Eriftcnj

als .jöerrjd)er mar, bcmifjt. 9lber bie Siege ber franjöfifdjen ©affen auf

ben italienifd)en ©cfedjtsfelbern uon 1859 maren bie lejjtcn ENubmeStage bes

9!apoleonifd)cn granfreidjS. H'anbermerb am fN()ein, in Selgien, in ber

Gdjmeij, minbeftens aber bie Seeinfluffung bes alterefdimatben beutfd)en

*) I er SoUftcinbigtcit halber geben mir eine Ueberfidn ber neueften Sitterotur,

ibeldje fid), abgefcf)en non bem bereits genannten groben 'Berte 5i)betS (®anb 6 unb 7),

auf unferen Qegcnftanb bejiefji

:

Oenerai 3arraS .Souvenir“, 'Paris 1892.

©cneral Siebrun .Souvenirs militaires“, Claris 1895.

„Siitttjeilungen aus bem 2cben bcS SbnigS ßarol non {Rumänien", Stuttgart 1894-

{Hbfster „8efprcd|ung b«S Silbrigen BerteS", Preujuitfje .{afjrbiidjer. Januar 1 895.

n. Spbet „{Reue IRilttieitimgen unb Erläuterungen jur »egtiinbung beS heutigen

:Heid)eS", SRündjen unb üeipjig 1895.

Detbriid „Xao ÖMjeimnijj ber 9iapo(eonifd)cn potitit tm 3«^re 1870". itreujüfdje

{Jat)rbiidjer. Cftober 1895.
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'-Bimbco im fiQUjüfifdjni Sinne mären bie ^icle, mit beten ©rreiefjung man

itt granfreid) fürs ©rite bie grüd)tc beo 'Kapoleouifd)en Regimes ju ernten

hoffte. 3e länger biefe ©rfolge aitoblicben mib fdjließlid) ganz unerreichbar

ju roerben fdjienen, befto unerträglicher muhte ber franjöfifche 'Kationalftolj

bett burd) 'Kidjts gerechtfertigten Despotismus im 3nncrn empfinben. Die--

jenige 3Kad)t, meldte granfreid} über ben .Hopf roudjs ttnb mit flarer 9lbfid)t

bie franzöfifdjrn kleine burchfreujte, mar '^reufeen, feit biefer Staat begonnen

hatte, feine Kraft 51 t fatnmeln, um bie Höfling ber beutfehen grage, luenn

es fein muhte, mit ben ©affen burd)jufüf)ren. Seit löeginn ber beutjd)'

bänifchen Süerroicfelungen oon 1863 mar beut .Haifer 'Kapoicon bie für granf;

reich höchft bcbrotjlichc ©anblung fenfeito bes .'KfjeinS nicht perborgen

geblieben, ©r hatte grohe Slnftrengungen gemacht, um ben Krieg gegen

Cefterretd) an Preußens Seite führen 511 fönnett unb eine Strmcc non

300 000 9Kann Ijiorju in 'Kuoficht geftellt. ©smarefs hohe politifdje Klug-

heit, roeld)e ein ftarfes, national geeinigtes Dcutjdilanb nur burd) 'JireuhcnS

©affen ohne ©mmifd)ung frember ©(erneute im ©cifte fdjon bamals erflehen

fah, mfes 'Kapoleon ab. Seßlercr jud)te fid) hierauf ber griebensbrbingungen

Zu bemächtigen, maS ihm jebod) nur unoollfontmcn gelang, immerhin famen

burd) bie ©inmifehung 'Kapoleottä itkbingungcn in ben Präger grieben, bereu

golge ein befto fräftigeres (Hegenfpiel ber ®iömarcffd)en <ßolitif gegen bie

Kapoleonifd)C bilbete. 2er Kcrnpitnfi ber 'Kapoleonifd)cn ©imnifd)ung, bie

©rlangung einer ©renjregulirung ju ©unften granfreidjS, roar nöllig ge=

fdieitert, nadjbem ®ismarcf jebc meiteren ’3lnfprüd)c in biefent Sinne als fo:

fortigen Kriegsgrunb bezeichnet hotte. Daß aber granfreid) ju einem aus

fid)lsuotlen Kampfe mit bem fiegreidjeu, fraflnoU auftretenben Preußen bamals

nidjt bereit roar, muhte in granfreid) 'Jliemanb beffer als 'Kapoleon felbfl,

meldjcr, fo lange er bie 3ügcl itdjer in ber .fiaitb hielt,- mit grober Sßor=

iid)t bem Krieg mit 'fkeußen auewid). Knbcrerfeito uerlangte bas ^JJreftige

granfreid)0 , baf; 'Kapoleon bas Uebergemidit feiner Stellung erfolgreich jur

(öeltung ju bringen habe, hieraus ergaben iidi bie tlkrjuche 'Kapoleons,

Suremburg ju ermerben, bie belgifdjcn ©ifenbahnen an^nfaufen, mit Belgien

einen in einfeitigem franjöfifehen Sinne gefahteu $>anbelSoertrag ju fd)ficßcn

:

iöcftrebnngcn, roeldje fämmtlidj mehr ober meniger burdi 'JkcußenS ©egeiu

mirfung Ijintertrieben roorben finb. ©ao ber iüiomarcfjdjen 'fiolitif oor;

fchroebte, mar ber fefte ©iUe, ben 'Kapoleoniömus — unb biefer mar graut,

reich — oon jebein entfd)eibeuben ©rfolg in ber äußeren 'JSoIitif abzufdjlirßen

unb ihm auf biefe ©eife bie t8ered)!igung ber meiteren ©liftenj ju entziehen.

Die Sage zmifd)en granfreid) unb '}kcuhcn geftaltetc fid) immer brohenber,

eine Kataftrophe muhte mit unoermeiblicher Sicherheit fommen. 'Dertnieb

Napoleon, fo lange er es uermochle, ben üluobrud) bes Krieges, fo roar auch

Preußen oorläufig injofern noch in unfertiger Sage, als bie prcußifdjc

Staatsleitung in beutfch-patriotifdiem IHerouhtfeiu bie Sdjaffuug bes 'Korb

13*
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beutfdjen ©unbeo ofjnc Xljeilnafjmc ber fübbeutfchen Staaten nimmermehr

als befriebigenbe göiung ber beutfdjen ftragc anfehen Fonnte. 2er 3C**-

punft jum 9ln)d)lufe, jum felbfttfjätigen Ülufdjluh Sübbcutfchlanbö an ben

unter ©reuhens güfjruug geeinigten Jlorbbunb ipar nod) nicht gefotninen.

2er ©ebanFe liegt nahe, baß 'Jiapoleon in biefer Sage, metdje angeiidjto

ber fid) mehr unb mehr Fonfolibirenben ©erljältniffe 2eutfdjlanbs immer

fritifrfjcr 311 werben begann, nad) etwaigen ©unbesgenofirn Umfdjau halten

muhte.

©cFanntlidj f)at Stjbcl bas ©cfteljcn eine« nur nod) bes formellen 'Hb;

fcfjluffes ernnmgelnben ülngriffsbunbcs jroifdjen ^ranFreidj, Cefterreid) unb

Italien gegen Strengen 31er .frerfteUung eines im öfterreid)iftf)-franj5fifd)en

Sinne 3ugefdjnittcnen 2eutfdjlanbo als ein ©hantain jtt erroeifen gefudjt.

ßs foll unb fann l)ier nidjt erörtert merben, wie weit bie ©erfjanbluitgen

jrpijdjen ben brei genannten Staaten ju feften Abmachungen, jur lleberualime

pon ©crpflidjtungen für beftimmte Tyälle geführt haben, Aadjgcmiefen ift

bie uns intereffirenbe Jhatfadje, bqh fcljr eingehenbe ©efpredjungen über

einen gemeinfamen JtriegSplau ftattgefuuben hoben, nadjbent 3arras unb

neuerbingo namentlich Sebrnn mit überjeugenber Sicherheit bie erforberlidjen

©ewcismittel erbracht haben.

2ah Cefterreid) unter beo ©rafen ©ruft biplomatifdjer Jüfjrung ein

efurtiefbrängen ber preufeifdjen 'l)iad)t, iuobefonbere aber bie ^erftetlung einer

öfterreidjifdjen Hegemonie über Sübbeutjchlanb münfdjtc unb in ber |?einb:

fdjaft gegen ©reuheu bejio. in ber $urd)t oor beut weiteren 'Jlnmadjfen

©reuhens in Sranfrcid) einen millfommenen ©uubcSgenoffcn 31 t finben hoffte,

ift ebenfo unjrocifelhaft, wie bas ©eftrebcit 'Jlapoleons, mit Cefterreid) 311 =

fammeit gegen ©reichen 31er geftigung feines eigenen ihroues leichte ©affen--

erfolge unb ßrwerbungen an Sianb 311 erjielen. 'Huf Italiens ©eiftanb hoffte

mau mit .'Hürffidjt auf bie X teufte rechnen 31 t fönnen, welche Dlapoleon biefent

Staate 1806 bei ber ßrwerbung ©enetienS geleiftet hotte. 1868 mar

©rins 9iapoleon im '.Huftrag feines Afaiferö an bie .fiöfe oon ©ien unb

Jurin mit ©orfcfjlägen im Sinne einer gemeinfamen AFtion hfl'angctreten,

im folgenben 3ahic [teilte 'Jiapoleon III. ben beftimmten Eintrag auf ein

Offenfiobünbnih. 2 hcitfädilidje ßrgebniffe hoben biefe ©erfudje nidjt errcidjt.

ßs blieb bei gan3 allgemeinen ©erfidjerungen über bas ©orljanbenfein ge=

nteinfamer 3n tereffen, ohne bah oorläufig ernftc Sdjrittc in biefer Jiicfjtung

erfolgten.

©reifbare ©eftaltung nehmen alle biefe Schiebungen erft im Frühjahr

1870 an. 2cm aufmerFfanten ©eobadjtcr war cs fdjon bamals nidjt oer=

borgen geblieben, bah ber ßrjberjog 'Jllbredjt oon Cefterreid), welchen man
füglidj nadj feiner ©erfönlidjfeit unb nach feinem ßinfluh als ben berufenen

©ertreter CefterreidjS unb beffen feeres anfeljcn burfte, 'Jlnfaug 1870 längere

:’rit im [üblichen granfreief) fidj aufhielt unb in ben erften Jagen bcs 'Jlpril
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nad) fßoriö fam. ffiko I)icr oerhonbclt rourbe, ift in feinem nollen, roeit=

tragenben Umfang erjt in jüngfter ^eit befannt geroorben. 3roar tonnten

bie Borfd)Iäge beö Grjljfrjogö niemalö jur 'Birflidjfeit werben, ba fie, mie

mir Jefjen werben, auf unfidjeren politifcßen Borauöfefcuugen lief) aufbauten.

'Mein baö, roaö in bem Gntrourf beö GrjhcrjogS alö ©nmbgebanfe fief)

Iierauöfcfjälen läßt, f)at auf bie tt)atfäd)lid)en ÜJfaßregeln ber franjöfifdjen

fpeereöleitung bei üluöbrud) beö Jfriegcö einen }o beftimmenben Ginflufe geübt,

baß mir, um bie Beroeggrünbc beo angeblichen franjöfifcfjen Cperationoplanco

ju oerftefjen, etroaö näljer auf bie uont Gräber,50g 9(lbred)t entroicfelten ©e=

banlen eingeben muffen.

gragt man naef) ben Urfatfjen, meöf)alb Grjfjcräog Üllbredjt gerabe im

fyrübiabr 1870 fid) in Baris auffjielt, fo ergiebt fief) frfjon barauö, bafj er

auf bie Jragc Siapoleonö nad) bem etroaigen gemeinfamen .Rriegöplan fofort

mit einem fertigen mtb mof)lburd)bad)tcn Gntrourf fjeroortreten fonnte, ber

Beweis für ein non öfterreiefjifdjer Seite beabfidjtigteö 3ufammcngeben mit

^ranfreid). @anj befonbers aber fd)eint ber bKeifc beö Grjfjerjogö bie 9lb=

fidit ju ©runbe gelegen )it haben, ben Jtaifer Üiapoleon ju überjengen, bafe

cö an ber 3f >t fei, bie im Bergleicf) jur Ärtegoftärfe 2)eutfd)Ianbö burdjauö

ungenügenbe ffriegsftärfe beö franjöfifdjen .fSeereö enblid) burd) umfaffenbe

^Maßregeln ju heben, ©enngleid) fid) ber GTjherjog ja ‘ifkriö mit Berounberung

über Meö, roaö er non ber franjöfifdjen Armee gefehen batte, auöfprad),

fo fonnten bem fdjarffidjtigcn Beobachter, roeldjcr eben erft bie Umformung

ber öfterreid)ifd):ungarifd)en Strcitfräfte geleitet hotte, bie großen unb äugen:

fälligen Schwächen beö franjöfifd)rn 3öel)rfnftemö, namentlich bie geringe

Stärfe ber mobilen Armee, nicht entgehen. X'iefe Jbatfadje ergiebt fid) auö

bem roeiteren Bcrlauf ber Berhanblungen, uorroiegenb aber auö ben Be=

fprechungeti, roeldje im fluni 1870 ju 9Bien ftattgefunben hoben.

Jie Befprechungen jroifchen Napoleon unb bem Grjberjog finb ihrem

ooQftänbigen 3"balte nad) jroar nicht befannt geroorben, bod) läfcc fid) bao

roefentliche Grgebnif; berfelben auö ben Berichten entnehmen, roeldje foroohl

ffarraö roie SJebrun über ben Bcrlauf einer am 19. SDfai 1870 abgehobenen

Jlonferenj oeröffeutlidit hoben.*) '.'ln biefem Jage holte Napoleon feine

oertrauteften Sfathgcber in militärifchen 'Angelegenheiten — ben 9JJarfd)all

l'e Boeuf, bie (Generale J-roffarb, ilebrun unb 3arraö**) — um fich uei*.

fammelt, um mit ihnen ben Dperationsplan ju befpred)en unb jit prüfen,

roeldjen ihm ber Grjbcrjog einige 98od)cn 511001 oorgetragen hatte. Daß

fid) bieje .Sonfcrenj folange bioausgejägert hot, ift auo ben injroifd)en ftait

gehabten innerpolitifchen Borgängen — am 8 . ÜJJai roar baö Blebiöcit er=

folgt, — leicht ju erflären.

*) ^carroo .Suuve«irn“, Stile 41 ff . vtiuim „Souvenirs militaires“, Seite 71 ff.

**) Üt Slotui, fitiegsminifiet, fjtoffarb, ©oumneur bts Kalftrlid)cii ^'rinjen, Petirun,

Aide de c«mp (Plmcralabjtttant), 3«rraö, 35irettor im döpöt de In guerre.
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lieber ben Hergang in jener benfroürbigen, für bie Fünfligen Gntjd)liiife

ber franjüfifcfeen .fieercolcitung fo folgenjdjmereu Sifeung lucidjcn bie Berid)le

oon Kairos unb Scbrun febr mefentlid) non einanber ab. Tics ift übrigend

feinesroegs befrembenb. Gincrjeito t)al ber Grjfeerjog nämlid) oerfdjiebene

lüöfungeti ber ftrage nach ben gemeinfamen Cperationen in Grroägung ge=

jogen unb je nad) ber $?agc als inöglid) bi'tgeftellt, anbererfeits aber traten

fdjon bei ben erften Befpredjungen ^ir>ifcf)en bem Äaifer unb oern Grjherjog

bie burdjauö entgegengefefeten 3lnfd)auungen feeroor, tpeldje jroifdjen ben

jranjöfifdjen unb öfterreidjifrfjen 3n tereffen beftanbett unb ioetd>e fcfelicfelid)

mit fJlothmcnbigfeit jum Scheitern jeher fcjten Uebercinfunft unb hiermit

j)ule|jt jur iFataftropfee für ^ranfreid) führen nuifete.

Wir geben nachftehenbe beibe Sdjilberungen turj mieber.

^unädjft ber Bcricfel oon Jarrao. .fiiernad) feilte fofort nad) ber Sriego-

erflärung bie franjöfifdje .fmuptarmee ben .'Hhein in ber (Gegcnb oon Strafe;

bürg überfdjreiten unb überrafdicnb auf Stuttgart noritofecn, um im .f'erjen

Sübbeutfdjlanbs ber öfterreichifchen fmuptarmee bie fianb }ti bieten, beren

Berfammlung man )’id) entmeber bei Brd9 ober an ber batierifrf)=oberö)"ter-

reidjifdjen (Grenze ju benfen hotte. Xie jroeite, fd)ipäd)ere franjäftfdje 9lrtnee

tollte an ber unteren Saar bie linfe glanfe ber $auptarmee berfen, fobann

aber in tHichtung auf Wainj ebenfalls bie Cffenfioc ergreifen, hierbei ging

man oon ber Borauofefctmg aus, bafe bie Kontingente ber brei fübbeutfdjen

Staaten (Bai)ern, Württemberg, Baben) burd) ben plöglidjen Gmbvud) ber

überlegenen franjöjifd)en Waffen foioofel am Unfcfelufe an einanber als amh

namentlid) an ber 'Bereinigung mit ben Streitfräften bcs norbbeutfdien

Bunbeo oerfeinbert iperben mürben. 3ubem glaubte man in Sübbeutfcfelanb

franjöfifcfee Smnpalhien crioarten ju bürfen, unb hoffte, bafe bie jübbeutfd)en

Xruppen im fdmellen Ginmarjd) ber /fraiijofen einen ermünfd)ten Bormanb

jur Ülufgabe jeben Wiberftanbeo oielleicfet fogar bie gtinftige (Gelegenheit

jum 3lnfd)lufe an bie franjätifefee 3lrmee bieten mürbe, meldjc ihnen bie Be;

freiung oom preufeifefeen 3odje bringen follte. Breufeen märe fonad), folgerte

man meiter, gar nicht in ber l'age, in ber erften ,-jeit bem franjöfifchen

Borbringen in Sübbeutfcfelanb nennenömerthen Wibcrftanb entgegenjufefeen,

um fo mehr, als am .'Nfeein, in ftannoocr, an ber Cft; unb 'Jiorbfeefüfte unb

in Scfeleiien beträchtliche Streitfräfte beiaffen merbtu mufeten. Wan rechnete

nämlid) mit aufftänbigen Bemegungen in .jSannooer unb glaubte, bafe 3)äne=

inarF beim Grfcfecinen ber jranjöjifcfeen Jlotten unb l'anbungStruppen an ben

norbbeutfehen .(lüften unoerjügltd) gegen Breufeen ins jyelb treten mürbe.

3njroifefecn Fonnte bie öfterrcid)ifd>e fmuptarmee fchlagfertig jein unb ihre

Bereinigung mit ben jranjöjijcfern Streitfräften in ^ranfcit bemirft haben,

mährenb ein italienifches fuilfsForpo oon lOi.tOOO Wann, burd) Inrol mit

ber Gifcnbahit auf Wandten beforbert, bem allgemeinen Bormarjd) ber Ber-

bünbeten als iHeferoe bienen fonnte.
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Tic Schwächen biofee abenteuerlichen, auf einer Unfummc gewagter

politifdjer Kombinationen aufgebauten planes fprangen febon ben 2fjeil=

nefjmern an ber Konferenz in bic Slugen. Cefterreid) tonnte, noin Singen-

blief ber Kriegscrflärung ab gerechnet, nicht uor Slblaitf non 0 ©odjen in

bie Operation eintrelen. Sion gtalien mar nod) eine meit geringere üciftung

f)iniid)tlid) ber Kriegsbereitfdjaft 511 erwarten. Ueberbies modle Cefterreid)

aus bringenben innerpolitifdjcn ©rünben nidit einmal gleichseitig mit granf=

reid) ben .Krieg an 'Jkcuben ertlären, fonbern erft bann tliätig eingreifen,

wenn granfreid) bereite ben Kampf eröffnet hatte. Tie Hinnahme bcjüglid)

.fjannooer erfd)ien felbft ben in ber Konferenj anmefenbeit fransöfifdjen ©enc=

raten als ärocifclf)aft ; Tänentarf tonnte fdjmerlid) irgenb meldje Offenfiofraft

Sugemutfjet werben; Siibbeutfdjlanb aber batte in ben lebten gahren fooiel

beut)'d)nationaleo Sieben gezeigt, bah bie cinfidjtigen Kreife granfreid)S ju

fürditen begannen, bort nicht nur feine Sympathien für legteres, fonbern

fogar heftigen ©iberftanb unb fofortigen nnbebingten Slnjdjluf; an ifkeuben

SU finben. So mubte granfreid) uad) bem fürs gefdjilbcrten (Entwurf fed)S

©odjen lang aUein bie ungeheure Slaft bes gefährlichen Kampfes tragen.

Sion Ißreubcn muhte man, bafe bie Streitfräfte bes Hiorbbeutfdjen töunbes

binnen 1

1

Tagen mobil gemacht unb unter 3usich l*ng ber friegsmübig aus=

gebilbeten Slanbrnehrformationcn in fürsefter grift auf 900 000 9J!ann ge=

bracht werben tonnten. Tiefer iibermältigenben Süiadjt butte granfreid) im

günftigften gaUe 350 000 ü))aun entgegenjnfej)cn, mo$u aUerbingo nod)

250 000 HHobilgarbcn treten, meldje febod) sum gröberen Tfjeil weber orga=

nifirt noch ausgebilbet waren. 9iid)t6beftomcniger fab ber Kaijer biefen

Silan, mit ber feften guoerfidjt auf bie wirffamc öftcrrcidjifdje .fnilfe, fel)r

oertrauensooU an. S!c Soeuf unb groffarb tf)eiltcn bie '.Meinung ihres

Souoeräns, mät)rcnb garras unb Slcbrun einbringlid) auf bie hödjft bebenf-

lidjen Siebingungen hinwiefeit, unter weldjen granfreid) in ben Kampf ,511

treten hatte, „tis ift erwiefen", fagte garras, inbem er bie ausgebreiteten

Kriegsfnrten sufammenfaltetc *), „baf; granfreid) ben Krieg an 'fjrcuhen nur

ertlären fann, .wenn es bie feite ©cmibfjeit bcfijt, bab juoerläffige unb

ntäd)tige Sicrbünbete gleid)seitig mit iljm ben Kampf eröffnen."

Tiefer ’filan beeft |id), wie fpäter näher bargelegt werben wirb, in

groben gügeu mit bem örunbgcbanfeu, auf welchen ber Ursherjog feinen

(Sntmurf aufgebaut hat. ©as SJebrun in feinem Steridjt über bie Vorgänge

in ber nämlichen Konfercus erjäljlt, fdjeint, aUerbinqs unter 'Anlehnung an

bic Tarleguugen bes (Srshci'sogS, ben eigenen, mehr in fransöfifchent Sinne

gehaltenen ©ebanfen bes Kaifero felbft entfprungen ju fein.

•fiiernad) foUten, möglidjft balb nad) ber KriegScrfläruug, brei ,£ieerc —
ein fransöfifcheS, ein öfterreichifd)es, ein italienifdjeS, jebeS berfelbeit 511

*) 3arta8 „Souvenirs“, Seite 4«.
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100 000 5Diann — in Sübbeutfdjlanb cinbicdjen. .öicrburcf) Ijofflc man bic

Xrcnmmg }toif(f)en 3üb= unb Ülorbbeutfdjlanb ju erjroingen mib am oberen

fDJain, ctma in üinic ©ürsburg— 91ümberg—2lmbcrg, eine ©afi« jur fpä=

teren Fortführung ber Cperationen mit ben .frauptfräften ju geroinnen.

L'efctere roaren injn)ifcf)en berart ju Dcrfatnmeln, bafe bie SSJlaffc ber franjö=

fifefeen Urmee ju beiben Seiten ber nörblidjen Slogefcn, oom unteren ©Ijafe

bi« jur mittleren Saar, bereit gefteüt mürbe. Xer ö|terreid)ifd)en ^aupt=

armee mar bie ©egenb jroifdjen Hilfen unb ©gcr als 23crfammlungsgebiet

angeroiefen, roäljrenb fd)roäd)erc Jträftc im norböftlidjen SSöljmen ober bei

Clmüfc bie Xecfung 2öien« gegen Scf)lcfien ju übernehmen batten. Sobalb

bie beiben £>auptf)eerc marfdjbereit roaren, follte bie franjofifefee .fjauptarmec

in fid) natfj redjls jufantmenfdjliefeen, unb, nur bie notljroeubigften .Uralte

jutn SdiuJ ber linfen glanFc an ber Saar laffenb, ben 3?hfin ober= ober

unterhalb Strafeburg ubcrfdjreiten unb nad) Jranfen oorgefeen, roo bic

^Bereinigung mit ber ö|’terreid)ifd)en £iauptarmce unb ben bereits feit längerer

3eit bort ftehenben Streitfröften ber erftett Sinie ju erfolgen hatte. Xer

roeitere SBerlauf roar gattj im Sinne bes ^elbjugeS 9lapoleon I. 1806 ge;

badjt: SBormarfd) aller Sträftc burd) ba« öftlidje Xhüringcn gegen bie obere

Saale mit ber allgemeinen ®larfd)iid)tung auf ßeipjig, roo man fid) ben

entfdjeibenbcn Slantpf ju beitfen beliebte.

©egen biefen f^lan, ,roeld)er minbeftens ebenfo fdjroad) unb ebenfo leid)

an falfdjen SBorauSfc&ungcn roie ber erfte ift, erhoben bic oier (generale ben

gerechtfertigten ©infprud), bafe ein Grfolg aud) in biefem Falle nur bann ju

erroarteu fei, roenn alle brei ÜJlädjte niefjt allein ben Jlrieg gleichseitig er=

flären, fonbern aud) bie Cperationen gleichseitig unb einheitlich eröffnen

mürben. Xa aber gerabe biefer fJJunFt oon öfterrcichifeher Seite offen ge=

laffen roorben roar, fo befdjlofe man, bie J^ortfcfcung ber roeiteren herein:

barungen unb überhaupt ben formellen 21bfd)lufe baoon abhängig s« machen,

bafe fid) Ceftcrreid) ju einem fofortigen Slnfdilufe an granfreid) im .Qriegs=

fall ocrpflidjtete. 3ur ©rlangung biefcs 3u fl
e

l
iönbniffes unb gegebenen

galles s»r Fotfcfemig aller (Sin-jelljeiten follte fiefe Slebrun fofort nad) ®Men

Sum ©rjhcrjog s
JUbrt’d)t begeben.

i'ebrun traf am 6. 3uni in 23ien *) ein. Gr oerhanbelte mit bem

*) ßbaraftertftifdj für bic Stuffafjung, roelcbe man in ffranfreid) über bas Stubium

frcinber §eere ned] für; nar StuSbruCty beS Krieges batte, ift bie X batUld)'-’, bat; SJebrun

non Siapoleon beauftragt mürbe, mit ber in ooliti|d)cr unb mititärifdjer Sejicijung frctcrlictj

boebbebeutenben TOiffton nad) Wien bie Crfunbung beutidjer unb öfterreid)iftb'um',arifit)er

§cereSeinridjlungen als Stebenjroei ju nerbinben Xer Oeneral enttebigte fid) biefer Stuf-

gäbe berart, bafe er, am 27. Siai oon 'Baris abreifenb, über Söln— $>anooer fid) nad)

Stettin begab, roo er einfcfeliefelüfe eines turjen 3lufent(|atteS in 'ffotSbam, oom 30. ®tai

bis jum 1 3uni blieb. 81m >. Juni roar et in XreSben, am 4. in Strag, am 6. in Wien,

oom 10. bis 12. in 'Jteft. Km IG. otrliefe er Wien, um fid) über Milncben, tllm, Stutt-
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Grjherjog am 7., 8., 9., 13., linb 14. unb fjatte am 15. 9lubienj beim

•ttaifer Jranj ^ofepl).

tBeoor mir näfjcr auf bie pcrfd)iebcncn $f)ajrn jener 9krf)anblungen

cingeljen, greifen mir oorauß auf ben enbgültigen iJMan, roie ihn ber ©rj=

herjog fchliefjlid) feftfefctc unb Sebrun als baß cinjig pofitioc, menngleid)

wenig befriebigenbe Grgebnife feiner 9ieife unb feiner 'Bemühungen 5cm

Äaifcr Slapolcon übergab. Söir befdjränfen unß barauf, unter ÜSeglaffung

aller ©injelfjeiten baß ®efentlicf)e heroorjuheben.

granfreid), Defterreich-Ungarn unb 3ta *ifn haben — fo beginnt ber

Gntrourf — in einen etwaigen jlampf gegen ißrcufjen mit allen ocrfüg=

baren Slreitfräftcn einjutreten. Jie OTobilmacfjungen muffen in allen brei

Staaten 2T?itte 'Mar} beenbet fein, bantit bie Operationen fpäteftene im

9lpril beginnen fönneu. 35er 5kfef)l jur 9J?obilmncf)ung inirb in ben ger

nannten Staaten an ein unb bcmfelben Jage erlaffen werben.

ftranfreid) fann feine Dlrmee in .fiinblicf auf bie alö pollfontmen au-,

genommene flriegßbereitfd)aft binnen 15 Jagen mobileren, um am 16. Jage

nach Üluofprudi ber Mobilmachung mit polier .ftraft bie ©renje ju über;

fd)reiten. Ccfterreich=Ungaru unb flohen brauchen 6 volle fflodjen jur

SBlobilifirutig unb Bcrfamntlung ihrer Ülrmeen. Sic werben aber ben Mo=

bilmachungoarbeiten einen folchen 9lad)brucf perleifjcn, baß 'Preußen niefjt

umhin fann, fehr bebeutenbe Streitfräfte mit 9fücffid)t auf bie bebrohlidjc

Haltung Oeflerreid)ß gegen U'jjtereo ftehen ju laffen. 3m Uebrigen bewahren

Cefterreidi unb 3 ,(| I>en bie erwähnten 6 ®ocf)en hi’tburd) bewaffnete 9lctt:

Iralität unb erflären ben 51 lieg erft nach 9lbfd)lufj ihrer Mo6ilmad)ung.

Jer Jelbjiig wirb fomit oon Seiten 3ranfrcid)ß junädjft allein eröffnet,

•iiierju ftellt biefeß jwei jfieere auf:

1) Jie .fiauptarmcc — 5 Ülrmeeforpo mit 16 3ufanterie=Jioifionen — 511

Operationen nad) Sübbeutfd)lanb,

2) Jie fUebenarmee — 3 Ülrmceforpß mit 9 3ufantcrie--Jioifiouen — 311

Operationen auf bem linfen Dfheinufer in ber *ßfalj, bejw. gegen bie

iiinie Main}—Sloblettj.

Jie öfterrcichnmgarifd)c fiauplarmce, welche fid) an ber böhmifd)--bane=

rijehen ®ren}C in ber ©egenb oon Hilfen fammcll, wirb nach unb nach auf

23 biß 24 3nfQnterie:Jioifionen gebracht. Schwächere öflerreidjifche Beob;

adjtungßforpß werben bei Oltnüfj unb an ber fd)lefifd):galiji|'chen ©renje

flufgeftellt.

Jie italienifche ülrmce fammelt fid) bei Berona unb geht nach Ablauf

(litt, Stainj nach Maries ju begeben, wo er am 21. eintraf Soweit möglich, butte er lieh

bemübt, in ben oon ihm berührten groben btarnifouen (imbniete über 9lu<sbilbung unb

3uftanb ber Xruppen ju gewinnen. 6v hat biefe ßinbriiete bem Jtaifer in einem befonbern,

in ben .Sonvenim“ abgebrueften berichte oorgetragen.
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ber fi für bic 9J?obilmad)ung angefegten ©od)en mit ber erflen Staffel, runb

50 000 SDiann, mittelft ber Srennerbahn nad) Sägern.

tie fratijöfifdje .jpauptarmcc liberfdjreitet ben .'Whei n zwijdjen Stafjburg

unb 9!eu=Sreifad) an mehreren Stellen, macht bie truppen ber fübbcutfdjen

Staaten unfd,nblidj unb fud)t über Stuttgart -'Jtörblingcn bie Bereinigung

mit bem öfterreid)ifd)cn ^muptfjeere in 3iid)tung auf Nürnberg. ter Grj=

Ijcrjag rechnet, bafj fie atn 45. läge nad) Beginn ber SDlobilmadjung, am
29. .tage nodi Ueberfdjreituug beö Scheines in ber ©egenb non Nürnberg

ringelt offen jein fann. Um biejc ^eit toirb aber bie ö|terrcid)ifd)e Slrrnec

ihre Borbereitungen abgefd)loffeit Ijaben unb in ber Singe fein, nad) erfolgter

flricgserflärmtg ungefüumt ben s
Jlnfd)luh an bie granjofett in SHiditung auf

^Nürnberg—Banreutf) jtt fliehen. Bud) bas Gintreffen ber oorberften italie^

nifchen truppen in Bauern tuirb ftd) gleichzeitig fühlbar madjeit.

tiefem Cperationsplan liegt bie BorauSfegitng ju (SJrunbe, bafj bic

granjofen fo gut mir ungeftört, ohne crnjt(id)en .(lantpf, ohne ^eitoerluft,

ohne ^mifchenfäüe unliebfamer Brt oont 9?hfm hfl' quer burd) Sübbeutfd):

lanb bis Nürnberg gelangen fönneit. Bbgefel)en oon ftratcgifchen ©efid)ts=

punften, auf rocldjc fpäter näher eingegangen toerben toirb, hält ber Grj;

herjog biefc Einnahme baburd) für gerechtfertigt, bah bie franjöfifcfje 'Jlrmee

toeit fd)tieller operationsfähig fein werbe, als bie norbbeutfehe. tie füb-

brutfd)en truppen flellt er als minberinerthig in .Brdjnung unb fegt ooraus,

bafe fid) biefe ju rein befenfioer Rollung in bie tonaufeftungen (Ulm,

3ngolftabt) jurüefziehen toerben.

giir bic entfd)eibcitben Cperationen — für ben zweiten tbeil bes gelb;

Zuges, toie fid) ber Grzherzog ausbrüeft — finb zroei Siinien benfbar.

1 ) Bereinigung ber beiben .Ciauptheere bei Nürnberg—Banreuth, bann Sor=

ntarfch in gefd)loffenen iöiaffen bttreh tl)üringen auf Berlin:

2) ©ctrennter Borntarfcb ber beiben .fiauptheerc, bie ^ratt}ofen auf SZeipzig,

bie Cefterrcidjer auf Bresben; allgemeines ^id : Berlin,

ter Grzherzog giebt bem erften ©ebnnfett ben Borzug unb hoff 1 - beit

Spuren beö glänzenbeu ,velbzuges 1S0G folgenb, in ben Gbeuett oon SZeipzig

mit boppelter Uebermnd)t ben Gutfdjeibungsfampf zu führen.

tic erfte Gimoenbung, welche bei Betrachtung biefeö Si ftl,eS oljne

©eitcres in bie Bugen fällt, ift ber Umftanb, bah ftrantreieb 6 ©odjeu

früher als feilte Sunbesgcttoffcn ben Strieg erflären unb fomit bie SZaft unb

©efahr beffelben ocreinzelt tragen muh- 3n biefeiu Salle fann Sreufeen —
wirb ber unbefangene .ftritifer fagett — bic geit aiisnugen unb unbefiimmcrt

lim bie SDiobilntadjimg in Cefterreid) unb Italien, entmeber felbfl bie Cf=

fenfioe über Saar unb SDtofel hinaus mitten nad) jyrantreid) hinein ergreifen,

ober jid) mit oller Straft auf bie linfe Slanfe ber in Sübbeutfchlaiib operi=

renben franzöfifchen .jSauptmadjt werfen unb biefe emfdjcibcnb fchlagen, bcoor

•fuilfe Seitens ber Berbünbeten heran fein formte, tiefen Borwurf, welchen
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mir fcfjLin bei Befprecfiung bei BerfjanMungrn in ipariö ermähnten, erhob

nunmehr Sebrun oon 9ieurnt unb ftrlltf mit aller Beftimmtheit bie Jorbc;

rung, baß nur bei einer gleichzeitigen Gröffnung ber toirflidjen geinb:

feligfeiten Seitens ber brei Berbünbeteu für S^ranfreid) bie 5D?üglid)feit ber

erfolgreichen Durchführung ber ihm jufallenben Ülufgabe beitfbar fei. hierauf

aber fonnte ber Grjtjerjog, melcher unmeigerlich auf einer fechSroächentlichen

grift für bie öfterreichifche SDlobiltnadjung unb auf ber roäfjrenb biefer 3eit

ju bcobad)tenben (Neutralität beftanb, nid)l eingehen. Gr begrünbetc feine

©eigerung mit ben nothmenbigen SHücffid)ten auf bie fchmierige innere Sage

Cefterreid)=UngarnS, auf bie noch feineomegs abgefchloffene (Heorganifation

bes feeres, auf bie immer nod) grofje Sd)mrrfäUigfeit ber 2Wobilmad)ung,

auf baS mangelhafte Gifenbaf)nncb. 3m übrigen fudjte ber Grjherjog bie

(Gefahr einer fräfligen preufjifd)cn Offenfioe, meld)e für ben unparteiifdjen

Beobachter nad) ben Grfahrungen beä gelbjuges 1866 bod) fehr nafjcliegenb

fein muhte, burd) eine rein geographifche Betrachtung ju entfräftigen, inbern

er bie Gntfernung 'OTainj - Baris berjenigeu uott ber fäd)fifd)-böhmifd)cii

ßJrenje bis Berlin gegenüber (teilte. Ta nämlich Sinie Grjgebirge

—

Berlin burd)fd)ttittlich nur halb fo grofj ift qIs bie Sinie bWfjcin—Baris, fo

roirb — folgert ber Grjherjog — eine etmaige preufjifche Cffenfioe gegen

Baris fdjon beshalb ausfidjtolos unb bafjer unmahrfeheinlid) fein, roeil fogar

bei einem erheblich fpäteren 'Beginn ber 6iterreicf)ifd)en Operationen lefctere

früher Berlin erreichen rnüffe als es ben ißreufcen gelingen fattn, in ^rattf:

reich ncnucnsmerthe gortfehritte ju machen. 3U einer mirffatnett preuf)ifd)cn

Offenfioe über bie Saar hinaus hält ber Grjherjog minbeftenS 8 norb=

beutfd)e 'ilrmeeforps für erforberlid). ©aS bliebe bann gegen Oefterreid)

übrig? 3" biefem Salle ift Oefterreid) in ber Sage, mit erbrüefenber lieber:

Iegenheit gegen Berlin uorjuflofjen unb ben Beftanb bes preufjifdjen Staates

ernftlid) ju gefährben, fo bafj Breufien fich um fo meniger jur Gtttblöfjung

feiner Bramnjen entfd)liefjen tuirb, als bie Ginljcit biefeS Staates burd) bie

jroangstoeifen Ginoerleibungen oon 1866 recht fragiuürbig erfdjeinen mufe.

'Jlber felbft bie Berfammlung ber preufjifchen Hauptfrage am mittleren

3)faiit, etroa in Sinic Sranffurt—©ürjburg, unb bie offenfioe gegen bie

linfe Jlanfc ber in Sübbeutfd)lanb operirenben franjüfifdjen 'ilrir.ee hält ber

Grjherjog nicht für ioal)rfd)einlid), ba Breufjen ju feiner Biobilntadiung unb

ju einem berartigen Slufmarfcf) minbeftens ebenfooiel 3f ii gebraud)eu mürbe

als bie frnnjöfifdje Hauptamtes ju ihrem Ülarfd) über Stuttgart auf ’3iürn-

berg, 100 fic mit ben Oe[terrcid)ern in Berbinbtmg treten mirb. Sollte aber

trojjbem bie preufjifd)e Heeresleitung fid) jur Berfammlung ber .fSauptfräfte

am mittleren ÜJlain entfd)liehcn unb bort ben Ülufmarfd) miber Grioarten

frühzeitig genug beenben, fo faun bie fraujöfifd)e Hauptämter 'llngefidjIS ber

ihre linfe glanfe bebrohenben Offenfioe immer nod) rcchtjeitig bei Ulm ober

Tonaumörth auf bas rechte Tonouufer auSioeidjen. Sluf bem rechten
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Donauufer fann fic aisbann uötlici gcfid)ert itjrc ^Bereinigung mit ben Cefter;

reidjern in iRicgtung auf iWegcttsburg fuefjen, mährenb bic üftcrreid)ifd)e Slrmec

oon ©ilfen auf 'Ilmberg oorgef)t unb bie iitjroiftben bei Mündjen einge=

troffenen italienifdjcu Streitfräfte in unmittelbare Verbinbung mit ben gran=

jofen treten.

Sie jireite, fcfjtwäcfjere franjöftftfje Slrmec ftöfjt, roäf)renb bas frnnjöfiftfje

^auptfjeer ben iWtjein überfdjreitct, fräftig über bie Saar oor, befegt bie

©falj unb enoeeft burd) lebhafte ©emegungeu gegen Maina ben 'Jlnfcfjein,

als fei aud) l)ier eine allgemeine Offenfiue beabfidjtigt, um tnöglidjft ftarfe

feinblid)e Strafte bei Mainj feftjnhalten unb oom Gntfd)eibung$fampfe fern;

jubaltcn.

Die üanbungstruppen (Marineinfanterie) ber tiad) iliorb- unb Oflfee

entfanbten frangöfifd)en (Siefcbmaber fömten an ber bänifdjeu Slrtnee einen

•ftall ftnben unb fetten eine Dioerfion auf ©erlin unternehmen, iniubefteno

aber feinblidje Strafte in ben Stüftengebieten feffeln.

'Jllleo in 'Jittern oermutbet ber (Srjbcrjog, mirb fid) bie norbbeutfdjc

.£>auptmod)l hinter bem Dhüringer 'JsJalb oerfammeln unb in einer jentralen

Stellung bem feinblidien ©onnarfd) nad) Sebarf fid) oorlegen. Der ©rj=

I)erjog giebt in biefer .£iinfid)t oerfdjiebcnen Möcflid)friten ,'Naum, nimmt

aber als jiemlid) feftftel)enb an, baß oon ben 13 norbbeutfdjcn Storps*)

2 am Dibett ober in ber ©falj,

1 ober 2 in Sdjlcfien,

1 in ben Glbf)fr}ogtbümern

unentbehrlich fein mürben. Somit tonnte nad) feiner Meinung ©reuijrn

7 ober 8 Ülrmeeforpö in Sachfen, Dhünngen ober am mittleren Main auf=

treten taffen.

©eoor mir biefen 'ftlan, loeldjer hier ganj allgemein unb unter 2ßeg=

laffung ber orrfd)iebenen Variationen roicbergegebcit ift, einer furjen Stritif

unterroerfen, müffen mir einen ©lief auf bie Stärfebcredinungen ber einzelnen

Slrmeen nach ben 'Jlngaben beo (Jrjherjogs richten. Dies ift in ©rjtig auf

bie mirflid) eingetrelenen Greigniffe namentlich für bie bcutfdjen unb franjö=

iifdien Streitfräftc intereffant.**)

’j Oiarbetorpa, II preufeifche C!inien-‘ilrineeforpS, fäcbfifcbep ttnncetorpö.

£ie grofcberjogtict) ^efftfeben unb babifeben 2 nippen, jufammen ebenfalls 1 Unneeforps,

finben roir in biefem 4!tan nirgenb® in tttedtmmg geftellt, obrootil bei ben engen mititä'

tilcben Sejiebunpen i'effemj unb Habens )U Ureugen es bocti al« n<btr anjunegmen mar,

bab fic it)ren Slnfdpufs an bie Streitfräfte beS SiotbbunbeS im Striegifalle nicht oerfebten

mürben.

**) tiad) bem pveufiifeben CfSeneralftabtroerf (I, Seile *>9 ff.) betrug bie Störte ber

mobilen, fofort betn Jeinbe gegenüber permenbungbfäliigcn beutfehen Strelttröfte am

1 Stuguft 1870:
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1. ’Diocbbeutfdjfr '-Bunb (ein=

fdjltefelid) Reffen) . . . 377 200 SDJann, 48 750 ^ferbc, 1 284 ©cjd).

2. £übbeutfd)C Staaten . . 97 400 „ 10 600 „ 288- „

3m (flanjen 474 600 ffliann, 59 350 ^ferbc, 1 572 ®efdi.

1. iyranfrcid) 309 700 9Ji«nn, 35 200 fflferbe, 972 ÖJefd).

2. Oeftcrrcid) 360 000 „ 27 000 „ 1 128

3. Italien 68 600 „ 5 400 „ 180 „

4 . fCnnemarf 26 000 „ 2 000 „ 72 „

3m (fflanjcn runb 765 000 fDlcmn, 69 600 Sterbe, 2 352 ®efd).

.fpierjti füllten in ber jtueilen fjkrtobc bes Sricgeö itod) treten

:

jur ö|lcirfid)i)d)cn 9lrntee . 64 200 ÜDiann, 1 200 fßferbc, 120 ®efd).

jur italicnifdjeii 9lrmee . . 68 600 „ 5 400 „ 180

3m ©aitjeii runb 135 000 l'innn, 6 600 ’^iferbe, 300 ©efd).

5?ie ©ejammtftärfc ber attfjerlfalb iljrer eigenen Glrenjen oertuettbbaren

3treitfräfte ber SBerbünbeten twar alfo, bie wolle SJeiftungofäljigfeit oorauo-.

gefejjt, auf runb 900000 ÜKnnn, 76 0oo %lferbe, 2 652 @efd)ügc ueranfrfjlagt.

jlorbbeutfdrer üunb (einf$t. Reffen) 385 600 Wann 3nf., 48 000 Warnt Kao., 1284 Seid).

»apem 50 000 „ „ 5 500 „ „ lb'2 „

Württemberg 15 000 „ „ 1 500 „ „ 54 „

»oben 11 700 „ 1 SOö „ „ 54 „

3m ©anjen 402 300 Wann 3nf-. 56 800 Wann flau., 1684 ©efdp

hierbei ftnb bit mobilen Hier Sanbrotbr-Iipifi nen unb bit 17. ^nfanterirlipifion,

ipflrt'e tbal(titf)lid) and) in futjer 30 t auf ben Ktiegsfd|auptatj undjfolgte», mitgeredpu't.

S9e|aputig«< unb ftrfajtruppen aller beutfcfjeii Kontingente [jatten jur felben 3eit bie ©c
fuinmtflärte pon 297 500 Wann Infanterie, 23 890 Wann Kaoullerie, 40 500 Wann
ifeftungbarliUerie, 402 befpannte ©cfdjütjc, hierunter 41 2inicn>3nfanteut>9ataiUone.

Ile gelammte UerpftegungSftnrfc aller beutjd)cn Kontingente bejiffert jidj für ben

Wonat tHuguft 1870 auf runb 1 183 000 Wann unb 250 000 Werbe.

Sentral gtoffarb giebt im „Rapport »ur l»9 Optrati ins du 11 nie c.tpa“ (Seite 129)

bie ©tdrfe ber frambfiftben fttlbavmee roic folgt an (in runben 3a f)ltn):

,jür ben 2. Sluguft:

1 KorpS 4 1 200 Wann, 8 000 Werbe

II. „ 26 IOO " 4 800 „

tu. , 39 200 „ 8 000 „

IV. „ 29 000 5 600 „ hierbei ftnb beim VI. Äorp«

V. 25 100 5 300 „ bie in CljalonB, beim VII.

VI 35 400 n 5 800 „ Korpd ie in i'pon betaffeneu

VII. „ 20 300 „ 3 800 „ livifioneit mitgeredrnrt.

(Darbe 22 000 „ 6 600 „

KaoalIerie’9tefcn>e .... 5 400 „ 5 000 „

ÄttiOerie* unb (Denie*!Nefen)e 1 3'JO „ 1 300 „

3m ®an)en 245 000 Wann, 54 100 Werbe,

mobei bie 3a f)l 245 000 biejenige ber Kombattanten aller Waffen bebcutet, roetdje inbeffeit

in Wirtli<bleit leinconregd bei allen Korp< bie angegebene Starte erreidrt trat-
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Es liegt »id)t tut 3'<>ecf biefer Slubie bic Midjiigfeit aller biefer 3ahtfn

jtt prüfen, bod) fei barattf Ijtngemiefen, baß für beit ncirbbeutfd)ett töunb

bte gefammten Öaitbmeljrformatioiten, welche für eilten .Krieg int eigenen

Üanb bod) jidjerlid) ftarf ins (Mcmid)t fallen muffen, gar nicht berü(ffid)tigt

tuaren, ttnb baß bie Gffeftioftärfe ber fratijöfifchcn fvclbarmce — unb auf

riefe foitiite es bei einem Offenfiofricgc gegen Jcutjcßlatib lebiglid) an;

fomnten — bebeutenb jit l)odt angenommen morben war.

(Sin djarafteriftifdjer 'fjimft oerbient nod) l)eruorgd)obctt 51t werben,

nätnlid) bic 3d)äyuttg ber Jauer ber preufjifd)en tDiobilmadtung unb bcs

preußifd)eit 2lufmarfd)es. 3i)äf)renb ber Erjherjog beit fftrutjofen bte Jrift

oon 10 Jagen jur Erlangung ber oödigen Operationsbcrcitfdiaft läßt,

berechnet er, bnfj Preußen brei Wochen bebürfe, um feine ülrmeeforps,

jebes in feinem iöejirf, ju mobilifiren. Irr 2luftnarfd) an ber ©renje wirb

jettlid) fo gefdjä^t, baß für je jwei .Korps je eine weitere 2Bod)c jugefchlagcn

wirb. So fönneit 5. $1. in brei 2)Sod)en ein Korps (VIII.) nach »ier Üöocheii

brei Korps (VII., VIII., IX.), nach fünf 'iöodjen fünf Korps (IV'., VII.,

VIII., X., IX.) an ber Saar perfammelt fein u. f. w. Jäher fattn nach

bes Grjhet'üogs ^Rechnung, eine norbbeutfd)e 'älrtnee, welche offenfio an ber

Saar auftreten will unb auf ad)t Korps gebracht werben foll, nid)t früher

als ttad) Verlauf uon jieben ©od)eu, oon ber Einberufung ber SReferoen ju

ber iyaljne an gerechnet, an ienettt Jluß oerjamntelt fein. Jcr Erjherjog

beruft fid) bei biefen 2)orauefeßungcit, welche ber fd)ioäd)fte (ßtinft feiner

ganzen Erwägungen finb unb für granfreid) fel)r halb oerhängnißooll

werben füllten, auf bie Erfahrungen ber preufjifdjen !lRobilmad)utig im grüß;

jaht' 18P6. damals erfolgten bie Einberufungsbefehle am 3., 5. unb

12. 9Rai, aber erft am 16. 3utti überjdjritt bie Elbarutee bie fächfifche

(5) reitje, mährenb ber Eintttarjd) ber gefammten Ülrntcc ttad) lohnten in beit

Jagen jwifd)nt beut 22. unb 26. Juni ftattfanb. lUidjtsbefiowctiigcr ift cS

falfd), aus ber ülnalogie oon 1866 auf bie preußifdje Äriegobereitfdjaft oon

1870 Sdjlüffc ju jieljen. ^Ijatfäd^Iid} l)al 1866 in fjkeußen feine ÜRobil;

ntadjuttg im gewöhnlichen Sinne, fonbern ein allntählidjer Uebergaitg bes

feeres aus bem Jriebensftanb tn bas mobile i!ctl)älinif{ ftattgefunben. 'Hut

23. 2J?ai bereits waren oier Korps (III., IV., V., VI.) mobil, bie übrigen

beruheten bie 2)Iobilmad)ung unb bie ülufiuarfdjtransporte am 8. 3uni, an

welchem Jage bie preufjifche Slrtnee itt Stärfe oon 250 000 2Ramt jur

2lufttahme ber Operationen oollfontmen fertig flaitb. .fiterbei ift aber ju

beachten, baß fßreußeu 1866 burd) eine llRengc fdjwcrwiegettber politifdjcr

ßküttbe att einer einheitlichen 5Robilmad)ung unb an einer jebett 3weifel

ausfd)ließenbctt Konjentration feiner uiobilifirten Strcitfräfte gehinbert

gewefett ift. Schließlich bleibt nod) ju berücffidjtigen, baß bas £ifenbaf)n=

wefen int ftrategifd)cn Sinne eigentlich erft nad) ben Erfahrungen oon 1866

jur oollen 'IluSuußuttg gelangte, unb baß ber preußifchc EJcncralftab in ben

Digitized by Google



20T

3ol)vcu 186« bis 1870 in grofecm SDInfjftabe bic Jerfmif bcc ßifcnbahn--

Iransportes ber mobilen Ülrmce ftubirt unb, als bcr Krieg auäbrach, in

ancrfannt muftcrgültiger fficifc burdtgeführt bat.

föcnbcn mir uns ju einer furjctt Kritif bes foganannten ,velbjugplanes

bes Grjhcrjogs, fo haben mir bereits jioci feiner auffälligen Sd)n>ädien

hetporgeboben:

1. Tie GorauofcJjung. bnfi '^ranfreirfi fed)Q 9Bod)cn lang allein ben

Kampf führen falle,

2. bie bcbenflicfjc Uebcrfdiäjjung ber £eiftungSfäf)igffit unb ber Steife

ber fraitjöfifdjen, bie gattj ungerechtfertigte Umerfdw&ung ber preufeifdjen,

bejto. bemfdien Ülrtnee in biefer ,§infid)t.

^nbeffeit inerben uns bei näherer Gctradjtung noch anbere ß}efiehts=

pnnftc nicht entgehen, roeldje auf offenbare fyehler unb Trugfd)lüffe hinineifcn.

„Kein CpcralionSplan*, fagt Öioltfc, „reidjt mit einiger Sicherheit über

bas elfte 3ufamnientreffen mit ber feinblicben 4inuptmad)t hinaus
; nur brr

ifaie glaubt in bem Verlauf eines fyclbjugcs bie fonfeguente Turchführung

eines im Goraus gcfofjtcn, in allen ßinjelheitcn überlegten unb bis ans

ßnbe burchgeführten urfprünglichen ®ebanfens ju erblicfen. ®eroifi ipirb

ber fvelbherr feine großen 3ifle ftetig im Singe behalten, unbeirrt barin burd)

bie 'förchfelfälle ber Gegebenheiten, aber bie 'föege, auf mclrfjcn er fie ju erreichen

hofft, laffett fich auf meit hinaus nie mit Sicherheit feftftellen."

Tiefe benfmürbigen 'föorte Gioltfes enthalten bereits bic oollftänbige

Kritif bes öfterreid)ifch-fran;öfifd)rn Operationsplaneä. Sluf eine gaitjc Kette

polttifcher, oöllig in Ungeioifeheil febmebenber Gorausfetpmgen aufgebaut,

rnirb hier unbehelligt um ben freien unb ungebrochenen 'föillen bes ffein bes,

auf oiele 'föoehen hinaus ein miUfürliches Gorfd)ieben non feeren geplant,

rote es fich ber ßrftnber oiefeS 'planes theoretifd) prcchtgelegt hat. Dfautn,

3eit, ffriftionen, Stimmungen ber ffllenfchen unb Golfer, 3utöU»pfciten,

namentlich aber bie felbftänbige ßnlfcbliefjung bes geinbes: alle biefe bie

Kriegführung befiimtnenben JHücffiditen bleiben fo gut mir unbeachtet, ©croif;

hat ßrjherjog 9llbred)t, ber glütflidjc tfelbfjcrr unb hadigebilbete 'Dlilitär,

genfer unb unoergefelicfee Gcrbienftc in Krieg unb ^rieben um Ocitcrretd)=

Ungarn, um öeffen ficrrfchcrhaus unb beffen \iecr fich erinorben Ter oor=

liegenbe Glan aber, welcher, fagen mir jum ®lücf, nicht $ur Tbatfadje gc=

roorben ift unb nad) feiner ganjen Slnlage es auch nicht roerben fonnte, jeigt

feinen einzigen mit bem (Keift moberner Kriegführung oenpanbten 3U9-

Slllerbings h fl t ber ßrjherjog, mir Üebrun bemerft, ben ganzen gelbjugsplan

einen „afabemifdjen" genannt, 'föir mären perfud)!, benfelben auch lebiglid)

als einen foldjen ju betrachten, rooiu unter Sünberm bie faft naio flingenbe

Gorausfr&ung bes Gräherjogs Gcrechtiguitg geben föitnte, baß ber gelbjug im

'Iftonat Ülpril eröffnet roerben muffe. 'JlnbererfcitS hat 9lUes, ipaS ber ßrj=

herjog mit 'Jlapolcon in Garis unb mit Üebrutt in 'föicn cingehenb oer=
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feanbelt hat, bod) fcf)r crnfte Jollen gehabt. gran}öfifcf)erfeitß I)at mau bie

'lluoführungen beß Grjferrjogß unb bie Hoffnungen, roeldje fid) aus ber

etroaigen llllian} mit Cefterreid) ergeben, feineoroegß nie eine rein afabeinifdje

(frage aufgcfafet. jtuar mürbe, mie mir fefeen rocrben, biefen franjöl'ifdjen

3ufunftßbilbern jeher tf)atfäd)lid)e Hiutergrunb enljogen, allein ber ©runb:

gebanfen, roclcher in beut einmal angeregten {felbjttgßplan lebte, ift ge=

blieben unb tjal fid) in einer für (franfreid) häd)ft uerberblidjen '12eife bei

9lusbrud) beß .«riegeß I)iitfid)tlid) feiner allererften Stabien oerroirflidjt.

ÜBir erinnern unß, bafe eö eine roefentlidje Aufgabe Sebrunß geroefeit

ift, oon Cefterreid) bie binbenbe 3uf*d)erung ber gleidjjeiti gen Gr:

Öffnung ber g^cinbfcligfcitcn im (fall eine« .ftriegeß gegen fßreufeen ju

erlangen. Selbftoerftänblid) fonitte ber Grjhetjog in biefer, bie l)öd)ften poli:

tifdjen 3n,frelkn berüEjrenbcn (frage feinerlei Gntfdjeibutig treffen, roiüigte

aber in baß Ülnfudicn ilebruiiß, biefe 'Jlngelegenheit bem Maifer (franj 3ofepl)

oorjutragen unb iljm ju bieient 3m«fc fine Slubtenj ju erroirfen. '12aa ber

Jiaifer in biefer 'llubienj bem frattjöfifdjen Senbbotett errotbert bat, giebt

biefer in feinem '12erfe *) mörtlid) roieber. Die 'lleufeerungen beo Baifero

(teilen biefem 9)lonard)cn baß glänjenbe 3cu0n *fe bofjer Staateflugheit, ein;

fidjtsnoller 'Dläfeiguitg unb fdjarffinnigen Grfenneno ber Jnierefien Cefterreid):

llngarno unb leutfdjlanöo auo. Sie (affen miß ben erhabenen Hrrrfdjer

burdjouß fgntpatbifd) erfdjeinen, in einer 3C **» mddie bod) um faitut oier

Jahre oom beulfd)en Sriege unb ber 'ikrbrängung Ccfterreidjß auß Xeutfd)

lanb entfernt lag. „3<h ntufe Jhaen oor 'llllem tnittheilcn", fagte ber Äaifer

ju Jebrun, „baß id) ben ff rieben mill. 'Senn id) Älrieg führe, tnufe id)

baju gejroungen merben. Jd) hoffe, bnfj ber .Hnijer Napoleon biefe meine

i'age oerftehen rnirb." (franj Jojeph führte nun beß näheren auß, bafe er

ganj unmöglid) mit 'liapoleoit gleid)}eitig ben .ftrieg an 'Jkeufeen erflären

unb überhaupt uidjt an Seite (franfreufeo bie beutfdjc {frage löten fönne.

'JJreufeen mürbe, fobalb auomärtige SMäd)te in bie ©efdjirfe $eutjd)lanbo

eittgreifen, bie neubeutfdjc Jbce nicht nur nt 'Jkettfeen felbft, fentbern aud) in

3übbeutfd)lanb mächtig entflammen unb hiermit fogar eine Wücfroirfung auf

bie beuifd)en (Gebiete ber öfterreid)ifd):itngarifd)en ÜJlonardjie außüben.

„Grit roenn bie fran}öiifd)en Heere", fuhr Jtaifer {franj 3°fcPh fi’c*. -in 1

mitten oon S übbeuljchlanb, nidjt alß (feinbe, fonbern alß 'Befreier ftefeen

merben, mürbe id) meinerfeitß gejroungen fein, gemeinfame Sacfee mit (franf=

reid) ju machen." i

'lluß bem Wefagten geht mit 33eftimmtl)cit fefroor, 'bafe Cefterreid) ben

etroaigen flrieg eine 3eil lang allein oon (franfreid) geführt haben mollte.

Hierfür eigiebt fid) ein boppelteß 'Dlotio: einmal mollte man bie ©ernähr

für jfranfreidjß rücfhaltlofeit Gruft haben unb jroeitenß fonnte man immer

’) Stfbrun „Souvenirs luilitaiies", Stile H6 ff
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nodj rcdjtjcitig eingreifen, fobalb fid) 'Jlnpolecm jum Sthtcboridjter über bic

inneren 'iWrljaltniffc Teutfdjlanbs aufmerfen roolltc. Xie Rottung Defter-

reicfjS erhielt fogar bas ©epräge einer beutfd)=nationaIcn Hanblungsroeife,

roenn es bem Mampf in bem rechten 'Hugcnblicf beitrat, um granfreidj bie

neue Äonftituirung Xcutfdjlanbs nid)t allein ju überlaffen.

^ebenfalls f)at licbrim ben (Sinbrucf naef) 'fjaris mitgenommen, baf;

granfreidj im Kriegsfälle äunädjft fid) fclbft überlaffen fein inerbe. Schneller

als Napoleon unb feine fWathgcbcr es erroartet unb jum Jt)cil geioifj auef)

gefürdjtet Ratten, fam ber Krieg jum ÜluSbrucf). Tie fpanifdje Xf)roiu

fanbibatur mar ber äufsere fünlafc ju bent geroaltigcn Kampf, beffen Urfadjcn in

bem unoerfähnlichen ©egenjafc ber napoleonifcfjen unb prcujjifdj-beutfdjen fßolitif

lagen. Tag bie Hernnsforberuitg juin Mampf unb bie MriegSerflärung oon

granfreidj ausgingen, hatte feinen Hnlafj in ben ungefunben unb unhaltbaren

3uftänben, roeldje ber beftruftioe 9JapoleoniSmus in granfreidj gefdjaffen hatte.

'5Se(d)en Cpcrationsplan, roeldjeit 'Jluftitarfdj follte bie franjäfifdjc

Heeresleitung, roelchc fid) äufjerlidj, aber nur äujjcrlicf) in ber ffjerjon bes

Maiferä oerförperte, für ben Krieg mahlen, nadjbent bie Hoffnung auf

'Hilianjen fürs (Srftc hinfällig gemorben mar?

„Tie nädjfte Aufgabe ber Strategie", fagt SHoltfe, ift bie 33ereitftellung

ber Streitmittel, ber erfte 'llufmarfdj ber SIrmcc. (Sin gehler in ber ur=

fpriinglidjeit Sßerfammlung ber Heere ift im ganjen Verlauf bes gelbjugrs

nid)t roieber gut ju machen. Ülber bieje 'Hnorbmtngen (affen fid) lange

oorher ermögen unb — bie KriegSbcreitfdja f t ber Truppen unb

bie Crganifation bes XranSportroefcuS uorauägefebt — müffen

fie unfehlbar ju ben beabfichtigteu jKefultatcn führen."

fBrratfjungen über bie (Sin t heilang ber 'Krmee, über fHufmarfdj unb

über bic erften Operationen bei einem Krieg gegen Tcutfdjlanb fdjeineu

fdjon in ben galjren 1807 unb 1868 auf bes KaiferS befonbere Skranlaffung

ftattgefunben ju haben. 'DJarfdjall 'Kiel, ber bamalige Kriegsminiftcr, ent--

roarf eine ootläufig rein befenfioe 'ilufitellung au ber 'Korboftgrenje in bem

Sinne, baß nach öebarf oont redjten glügel im untern (Slfafj ober oont

luden glügel an ber Saar bie Offenfiobemegung angelreten merbeit foitnte.

'Jlicl, ein offenherziger iüeurthciler ber Sdjroädjen bes franjöfifdjcn Heeres

unb ein bemährtcr Kenner Teutfdjlanbs unb feiner Keljrmadjt, fal) befanntlidj

ben Krieg für ein fdjmcres Uttglücf an unb traf umfaffenbr SJiaferegeln jur

ilerthcibigung ber franjöfifdjen ©renje für ben galt eines Eingriffs beutjdjer

feits. 'Huf feine 'Beranlafiung mürben im ganjen ©renjgrbict Stellungen

ju nachhaltigen '-8ertljeibigimgofämpfen auogejudjt unb in ben Maljmcn bes

beabfidjtigten 'Hufmnrfdjes cingepafjt. *)

*) Gigtntt)ümlid)er Keife fpielten biefe "Pofitionen iin 'Huguft 1870 trofc ber per-

änberteti ftrntegifdien Sage eine grobe Stolle. Xie Stellung non Jröfetjnieiter, in toetdjer

Jl«ac 9tU. BUUer. 18%. Wärj'ücft. 14
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Aus ben (Entwürfen beö SWarfcßall Aiel unb ben oont (h'3ßer3og

Albrecßt tßeils perfünlicß, tßeils bmcß bie '-Bermittelung yebriinö gegebenen

Anregungen fam ber Cpcratiouöplan 31t Staube, melcßer bent tßatfacßlicßen

Auftnarfcß ber fransöfifeßen Armee 31t (SJrunbe lag. tiefer %Han finbet fteß

in einer bereits roäßrenb bt’S Krieges erfeßienenen, angeblicß auf birefte Gin=

wirfung Aapoleoito non einem bem (enteren naßefteßenben Offijicr heraus:

gegebenen Srofcßürc näßer angeführt.*)

Aapoleon III. berechnete bie Streitmacht ber Bereinigten J'cutfcßcn naheju

ridjtig auf 550 000 Kombattanten, welchen er ßücßftcns 300 000 ffraujofen

entgegensuftellen hotte- Um bie Unguttft biefes ^at)lcnncrf)altnifteö einiger-

maßen aucsjugleichen, beabfießtigte er, mit einer überrafeßenb fcßnellett 33 e=

roegung ben .'K'hcin jroifcfjen Straßburg unb. 'Hieran 51t überfcßreilcn, um
nach Trennung ber fübbeutfeßen Iruppen non benen beö 'JlorbbunbeS bie

legieren nod) mührenb ihrer '-Berfoinmlung hinter ber .Aßeinfront Koblenj

—

HIain3 in ber linfen plante 0113119 reifen. SDIan
.
glaubte, thatfächlid) nießt

nur einen gan3 bebeutenbeu Ißorfprung in ber eigenen Hiobilmacßung oor

berjenigeit ber norbbcutfd)en Streitfräfte 311 hoben, fonbern hoffte aud),

biefen Siorfpnmg bureß bie rajeße Aufhellung ber nur tßeilmeife mit ber

Hlobitmacßung fertigen 2 nippen an ber (Drense noch 311 fteigern. Sollte

fieß Cefterreicß, bureß bie erften unb fcßneUen Gefolge ber fyraiijofen ermutu

tert, bod) nod) 311111 Anfcßluß an ^ranfreid) bereit ftnben, fo mar bie öegenb

oon SJürsburg als näd)ftes allgemeines Cperalionojicl ber fran3Öfifd)en

.fjeere in Auöficßt genommen. Unter Umftänben burfte man aud) ben ©ei-

tritt 3*olicn0 ermarten, fießer aber fonnte bnrauf gereeßnet roerben, baß bic

yanbungen an ber Aorb- unb Oflfeefüfte erßeblidje Kräfte ber norbbeulfcßen

Gruppen 00m entfeßeibenben Kriegöfcßauplagc fern halten mürben.

liefe oon unfießeren, millfürlicß jureeßt gelegten SBorauSfeßungen auß =

geßenben Abficßten fonnten nur bei reißenb fcßneller X’unßfüßruug einige

Auöficßt auf Grfolg gemäßieu.

Xaßer mar bie fcßleunige 3lerfammluug eines bureßauo feßlagfertigen

.fieeres in polier oerfügbarer Slärfc geboten. Hlit Aücfficßt auf bie iKicßtung

beö geplanten Ginbrucßs ber ^ranjofen nad) Sübbeutjcßlanb erfeßien bte

©egenb nörblicß Straßburg, baö untere Glfaß, als ber gegebene iöereinigungo=

punft ber fmngöfifeßen .fieere.

9)lac>9XaljOH am rt 9tuguft gefdjlagrn mürbe, ift feit ISST aio ftrategtfdje 9)ertbeibigunq8>

ftellung beo nOrblidjcu lilf af, in 91uoftd)i genommen gemefen. Jtnbcce Stellungen fmb bte

$>ol}en bei üemberg, uniuei! öitfcb, an melcfee fuf) JaiUp feffetn liefe, bet bei ®öit!) unb
Spicfeern gefifelagen mürbe. Xic grofec $>auptfteHung für alle an ber Saar oerfammelten

ftanjöfifcfeen Äorps lag auf ben $Of)en oon Cabenbronn jmifefeen Saargemilnb unb gor>

baefe. 9t [6 bie 1. unb II. beu tfetje ätrme am tf. 9tuguft bie Cffenfioe etgliffen. gelang eä
bem franjouj(ferii Äorpä nufet tneljr. fug rccfeUeitig in biefer Stellung ju percinigen.

*) Des eause* qui uut amene la capitnlatimi ile Sedan. Par un nflieier atuche-

A l'Etat-Majnr General. Brüssel IS71.
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£er 9lufmarfd) in ber britten üöodjc bes 3 l‘ü 1870 enifprad) jcbod)

feinesroege biefcn ^iDfrfcn. 91m 25. 3»li ftanben (pom rcd)ten jurn Iinfcn

Flügel gerechnet):

I. Äorpe — 9JIac ÜJiatjon — bei Strasburg,

VII. „ — gülif $ouat) — mit je einer $ioifion bei Golmar, iöelfort,

Snon,

V. „ — ^raiQi) — bei Söitfd),

II. „ — groffarb — bei St. Sloolb,

IV. „ — Sabmirault — bei Xfjionuille,

III. „ — Söajaine — bei 9JJeg,

Öorbe; „ — ©ourbafi — bei 92anct),

VI. „ — Ganrobcrt — mit jroei SMoifionen bei (5f)alonä, mit je einer

UMoifion in ^Snriö unb bei sJJoiffonS.

liefer Slujmarfd) ift jcbocf) fein Ü(ufmarfd) im Sinne SDioItfeö, b. !)•

feine enbgiiltige SSereitftellung ber Streitmittet, auö rocldjer fyeraue bie Oper

rationell in flarer ffieife eröffnet luerbeu fonnten. (io ift oielmeljr eine

oorläufige ©ruppirung, $u roeldjer einerfeits bas für eine SPerfammlung

Der Strmee im nörblidien CSlfafj feljr ungünftige Gifenbaf)nne|j*) jroang,

anbererfeits bie feit Sängern geplante 3n5C' ,& (, *flin9 ber Ülrmee beljufo

2äufd)ung bes ©egncrS über bie roobren Ülbfidjten bie 'lleranlaffung gab.

’Jfad) biefem Gntrourf follten

150 000 Sölann bei unb oorroärtg ÜHcjj,

100 000 9Jlann bei Strafjburg,

50 000 9)Iann im Säger non <il)atonö

gefummelt roerben. 2f)atfäd)lid) rourbe beabfidjtigt, bie ©nippe in Salb-

ringen unter güljrung iöajaincS burd) einen 9)ed)tgabmarfd) über bie nörb=

lieben 'Hogefen mit ber ©ruppc im Unterelfafj, rocldjc unter bem SRefebl

'Diac QJJaboitS ftanb, jii ucreinigen, um I)ier 250 000 ÜJiann unter beö

.Haijers eigener gübrung jum 9if)eimibergang unb bemnäebft auf bem redilen

IKbeinufer jur Operation gegen ben unteren Üfain ju perfammeln. 3» :

jroifdjen follle Ganrobert mit bem VI. .ftorpS auf ilieg tjerangejogen roerben,

um porroärtS biefer geitung, etroa an ber Saar ober in ber mittleren ififalj,

bie linfe glanfe ber Cpcrationsarmec 511 beefen, roäbrenb legiere in iUabcn

cinfiel.

*) Slfcnbabnnet in Dftfranlreidj, ,1uli 1870 (nut bie burcbitebenben Simen)

:

^Uon SBelongonl — SBelfort— ©trofetmrfl, bejro. ilefoul— Slancti;
Sijon—2H|on I

^ari8-*b«umont{2*J
C’ ;

;

%«nri«- CSbalon« 3ianc,
[ ^Stabburfl

;

1Sati9— 3te!m9— jieteb— tEtjiomnlle—Weg

;

ipaore be)ro. Sitte— 8Kt;jiereS.

14*
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Ter fragroürbige Außen, roeldjen man poii ber ©erfautmlung ber ftär-

feren Kräfte in 2otf)ringeti bcfjufo Irreleitung beö ©egnerö erhoffte, f)ob

fid) baburrf) auf, baß bie unnenneiblidje Scdjtsfdjiebung ber Armeegruppe

bei 'Sieb (inen ^eitoerluft oon tttinbefiens 7 bis 8 Jagen in fid) fdjloß,

roeldier baö unerläßliche (Erforberniß beö ^elbjugplaneö — bie fdinellc Cpe-

rationobereitfdjaft ju einem überrafdjenben .'Wfjeinübergang — bereits non

oornf)crcin beben flid) inö Ungeroiffc riicfte. Tic (Entfernung St. Aoolb

—

•Ijagenau l)cjm. 2t. Apolb—Sanbatt beträgt 9u bcjro. 100 km (bie gerabe

Cinie gemcffen), bie auf ben mettigen, bie ©ogefen burd)jie[)enbeu Strafien

äurürfgelegt roerben mußte. Auf bicfer Streife ftanb nur bie Satjnlinie

©eningcn — Saargemünb—.£>agenau, allenfalls and) nod) bie Sinie Annen

—

SuiiäoiUe—Straßburg jur Verfügung. Ueberbieö mußte bie ganje 3ied)to=

fdjiebung als ein ftrategifdjer iylanfenmarfd) fid) ooUjichcn, oorbei längs ber

Jront ber beutfdjen ,f)cere, mm benen man bcträd)t!id)e Kräfte bei, oiftleicfjt

fogar fdjon pormärts Slainj oermutfjen mußte. Um fo roeniger man aber

über Ställe unb Abfidjten beö ^cinbes mußte, befto gefährlicher mar jene

iVlanfenbcroegnng.

Tcm äußeren Anfdjein nad) ftanbeu am 25. 3uli bie Sraitjofen bereit,

um bas 3u famtncnfd)liefien nach if)reni rechten (\lficiel, bie ©orbebingung

ber Cffcnfine, burd)jufül)ren. Allein bie franjöfifdje Leitung batte in ocr-

blenbeter Selbfttäufdjung, in ocrbängnißooller Ueberftürjung bie Truppen in

unfertigem 3l,flanb — größtcittbciio immobil — an bie ©reitje geroorfcit.

AIS ber Kaifcr am 2S. 3>ili — au beut Tage, an mcldjcm bie Operationen

jpäteftens beginnen mußten — in Sieg eintraf, mar nod) fein Korps marfd)=

unb operntionofäbig. (Ein beträchtlicher Tbcii ber (SrgäujtmgSmannfcbaftcn

unb Slobilmadjungspfcrbc fehlte, Trains unb ivclb:©crmaltungsbcl)örben

mären unpollftänbig. Tie Leitungen mateit nicht auf bie Armirung uor-

bereitet, für Jyclb- roie ©efaßimgotruppcn gebradt es entpfinblicb an ©cr=

pflcgung. Tie übertriebene 3cnt ralifation legte ben Cifenbabnett yeiftungen

auf. roclcbc iroß bes beften (Eifers um fo meniger orbnuttgsntäßig bemältigt

merben tonnten, als jeglidjc 'Vorarbeit im ^rieben nerabfäutnt morben mar.

Aoch tit ben erften Auguftlagen melbeten bie Korpsfübrer, baß bie Truppen

infolge Alattgclo an ben notljroenbigflen ©ebarfsftücfeit nicht marfchbcrcit

feien. Tiefe bülflofc Utifertigfeit ftefjt im fdjarfen (Megettfaß ju ber püttft=

liehen Abroidelung ber Siobilntadjuttg, mcldje IstiO bie pteußifdjen, 1870
bie beut)dien Truppen ausjeidmote, rocld)e, tote Sloltfe betont, bie unent;

bcfjrltcbc ©orausfeßung jebes Cperationsentmurfs ift.

Tie ©efeblsoet bältniffe ber franjöfifd)cn Armee lagen feßr mißlich-

Ter Kaifer führt betn Samen nach beit Oberbefehl. (Er ift förpcrlictj

gebrochen, ittilitärifd) fchroad) beanlagt, ntiberftrebenben (Einflüffett millenlas

preisgegeben. Seiner ©cfcf)!öfübrung feljlen Autorität unb ©erträum. Aber
aud) nad) unten hin finb bie ©efefjlobefugttiffe feineSmegs utit ber unbebitigt
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nötfjiflcn Beftimmtheit abgegrenjt. Xic oon £)icr aus feftgcfcßte 3 |t>eilhcilung

in bic (Mruppe Bajaine uitb Wae Wobon fomml crfl jiir (Stellung, als bcr

ffeinb fclbft bie Dffenfioe ergriffen unb ber franjüfifcfjen Oberleitung bic

greiljeit beö £>anbelns genommen bat.

ünftatt bcr berechneten 250 000 Wann finb am 28. 3u(i 140 000,

notdürftig auSgerüftet, rorbanben; felbft am 2. Üuguft fteben erft 160 000,

mit Ganrobert unb ®ouat) 225 000 Wann oerfügbar.

9lnt 30. 3uli mirb eine Berfdjicbung in .Wichtung auf Saarbrücfen

angeorbnet, ber am 2. Üluguft eine matte Grfunbung gegen biefe Stabt

folgt: lebiglid) ein Berlegenbeitsinanöoer, um in ber oergrueifeltcn Sage bod)

loenigfteno etioae ju unternebuten. 2luO bem nämlichen Gteunb erflärt fid)

bie fonft burd) nichts gereebtfertigte Gntfcnbmtg ber JÜoifion Xouan bes

1. florpo nad) ©eißenburg, eine Bewegung, meldie ben frnnjöfifdjen ©affen

bie erfte, moralifd) fo folgcnfdnocre 9iieberlage gebracht bat.

So mar ber franjöfifdjc üufmarfd) mißglüeft, ber Operationsplan oer=

eitelt, et)c man an feine Einleitung berangelreten mar. 2)ic Offettfioe, auf

welche bie öffentliche Weinung in Maries mit Ungeftiim brang, mar non

oomf)erein ausfichtsloß, fehr halb aber ganj unmöglich geroorbcit. Wan ja!)

fid), noch beuor man mit bem Sjeinb in Berührung gefommen mar, in bie

Jefeniioe, unb jroar in bie bülflofe, bemegungöunfäbige 2>efenfioe gemorfen.

Über fogar jur ©ruppirung einer fachgemäßen Sefenfioe, jur Bilbung einer

gefchloffetten, einigermaßen auöfidjtorcidjeu Bcrtbcibigungsftellung fehlt ber

fran$öfifd)en Leitung bie Gntjdjliififraft unb bie ben oeränberten Berbältniffen

angepaßte Biegfamfeit. 9lngefid)tß ber Watblofigfcit im faiferltchen £>auot=

quartier, ber Unfertigfeit bcr Gruppen mar bic WögIid)Feit außgefd)(offcn,

an Stelle be« bereits in feinen erften Anfängen unbrauchbar unb unauß;

fübrbar gemorbenen urfprünglichen planes, fofort etwas 'DieueS, ctmas Gr=

träglidjes ju fefeen.

3ur Cffenfioe unfähig, ftebt bie iranjöfifdje 9lrmec in ben erften üuguft;

tagen auf einer Sinic oon 230 km, pon .Rüningen an ber fd)rocijerifd)en

bis Siercf an ber hiremburgijd)en fflrenje, außeinanbergejogen, bie rücfmär=

tigen Ibeile nod) bei 'ftario, Ehnlons, ßpon juriicf : jebes Äorps oereinjell,

ohne 'Jtlan, ohne Befehl, ohne 3ufanimenbaug mit ber oberen Jübrung unb

mit brn Wadibartruppen. So bat, nod) ehe es juttt Äampf gefommen ift,

jjranfreid) bas (Stefeß oom ©egner angenommen mtb fiel)t fid) ber rouchtigeu

Cffenfioe bcr ^eutfdien auSgcfetjt bie fid) bereits oorroärto Wainj, in ber

(üblichen Bfal}, an ber unteren Saar mit überlegenen friegobereiten ©affen

gefammelt haben. Es unterliegt feinem 3n>cifei mehr, baß ber (Stegner,

mcld)en man ber 3ahl, ber Sd)lagfertigfeit, unb ber Scbnelligfeit feiner

Wobilntadiung nad) unenblidj unterfdjäßt hat, ungefäuntt bic Cffenfioe er*

greifen mirb. ©ie ein Wann batte fief) Sübbeutfchlanb an ben Worbbunb
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ongefd)Ioffen, nirgenbö, aucf) in Ceftcrrcid) nid)!, rcglcn fid) Sympathien

für granfreid).

Selcher Gntfdjlufe muffte nunmehr an bic Stelle beo oerunglüdten

Cperationöplaneo treten?

9Jur ber fofortige Sfücfjug fjinter bie Mofrl, bic (Einnahme einer

burd) bic Heftungen 2Jicß unb Xfjtonoille yeftüfeten Stellung fönitcn bie

granjofen roenigftenö für bie nächfte 3ei* auö 'l)rrl' gefäfjrbeten Sage retten.

'Mein ber 9iüd3ug ofjue .Kampf ift aus politifdjen Siücffidjten ju oerroerfen;

aud) oermögen bic geftungen, felbft mangelhaft auögeftattct, ber Ülrmce feinen

.fralt ju gemähren.

So bleiben bic granjofen, ftarr unb cntfd)IufcIoo, jerfplillert unb un=

gcglicbcrt, in einer ausgebel)iiten ©ruppirung längö ber ganzen ©renje flehen,

obroohl bie Tcoenfioe in biefer Berfaffung unbebingt jur 'üicbcrlage führen

utufe. Xic gleidijeitige Bcrtheibigung oon Glfafe unb Lothringen, ge=

trennt burd) bie Bogefcn, ift gefährlich- bringt ber geinb äugleid) über

bie mittlere Saar (Saarbrücfen —Saargetnünb) unb über bic untere

Lauter (Seifscnburg—Sauterburg) oor, fo treibt er bie beiben räumlich

weit getrennten ©ruppen ber granjofen feilförmig auöeinanber. diejenige

an ber Saar roirb auf ÜJleJ, biefenige im Unterelfafj nad) Süben ober Süb-

meften gemorfen
:

3hrc Bereinigung ift, roie ber Berlauf beo gclbjugcs qc=

jeigt hat, oon oornherein auögcfdjloffen.

So bridjt über bic granjofen bie Kataftrophc herc <n . meldje mit ber

hoppelten fllieberlagc beö 6. Mguft beginnt, um über ®c|) unb Scban jum

Untergang ber faiferlichen .fieere, jur 'Jiiebcrioerfung granfreidio ju

führen.

gm grteben ohne Borarbeit jutn Krieg, geräth bie franjöfifdjc ?lrmec,

alo granfreid) ben Kampf unbebad)t unb oorfchnell hfrnufbefd)mört, in ©er=

roirnmq unb oerfällt in Gntfchlufjlofigfcit, roährenb nur fd)nellea C'ianbeln,

menn aud) unter Brciogabe beö rein imaginären Cperationöplaneo, retten

faitn. Xic Gigenfd)aften, toelche Brcufjen 1866 unb Xcutfd)lanb 1870/7 1

ben Sieg gegeben haben: Sorgfatne Borbereitung, reiflicheo Orroägen, fühneo

'Sagen, haben ben granjofen oon 1870 qänjlid) gefehlt. Xie Xäufd)uncj

über bie eigenen Sd)ioäd)cn, falfcfje Borausfcgungen, luillfürliche Mnnhmen,
mangelnbc Wücfficf)t auf ben unabhängigen Sillen beo geinbeß, ber Xilctr

tautiömuö ber gührung, ber Mangel an toahrer Kombinationögabe unb

an Gntfd)Iuf;fraft haben bie 'Jlieberlagen beo franjöfifchen .fteereo beioirft.
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frlbppriftcr Kitter u. §mM öls &jli>at, General

und Itfrfiilrfr *)

(Sdjtuti.)

(General flrismanic Ijattc aber borf) eine ÜÜjnimg baoon gehabt, bafe bie

preufeifdje 9lrmce möglicher 2ßeife bie Offenfiue burd) ©öfenien ergreifen

fönnte, unb für biefen fyall roenigftcnS ein ©orgehen non Clmüjj au# auf

(Sfjrubim in feinem OperalionSplane in ©rroägung gezogen, ©o mar bieö

nod) ein ©lütf, beim bein Jelbjeugineifter fdjienen uon .[laufe aus bie 'üertjällniffe

über ben Kopf gemachten ju fein, unb berfeibc gab fiel) immer mel)r einer

gemiffen 3iatf)lofigfeit unb Unentfd)iebenf)eit bin. SBeitn nun ©enebef inenigftcuo

fofort fitf) ber betreffenben ober beö 6f)efo ber Dperalionöfanjici bemächtigt,

fic jum ©ntfdjlufe erhoben unb biefen fo fdjueü als möglich jur Ütuöfüfjrung

gebracht hätte. 9lber in Krismanie's .Kopfe fpufte noch immer Olmü|. Jer

(iJeueral fonnte fid) uon einem einmal gefaxten ©ebanfen nur febroer toicber

trennen, felbft inenn fid) berfeibc als unjrcccfmäfeig ertoieS, unb ©enebef liefe

fid) getpiffermafeen nur noefe fefeieben. ©rft nad) bent non 9Üicn aus barauf

aufmerffam gemadit morbett mar, bafe bie feinblidjcu .[>auptFräftc nod) immer

näher an ber Gtbc fid) befünben unb bie angeblidjen Scmcgungen feinblidjer

Korps gegen bie 'DJeifee nur Xcmonflratioueu fein bürften, entfdjlofe fid)

©enebef am 17. jum iftbmarfdi nad) ©Öhmen in bie Stellung ^ofepijflabt

—

Dlilctin. DJad) ben 2J!arfd)cntu>ürfen füllten bortfclbft einlreffen bie 1. fdjmerc

Kaoallerie=Jiüifion am 24. 3uni, bao X. 9lrmecforps am 25., bas III.

unb IV. Korps am 20., bas VI. unb VIII. am 27., bas II. Korps, foioie

bie 2 Ieid)te Kaoallerie=Jioifion am 29. unb bie 9lrmce=©efd)ührcfen)e am

50. 3uni. X'aS öfterrcidjifdje ©cncralftabsmcrf übt ©anb III, Seite 17 an

biefen fDIafenafetnen eine fefjr jutreffenbe Kritif. ©ei einer gröfeeren ©c=

fdjlcunigung ber ®Iarfd)beuiegung hätten allcrbingS mehrere ioid)tige Jage

für bao ©intreffen bei ^i>fepil)ftabt geinonneu merben Eönnen. Jic einzelnen

.Korps mufeten and) fdnm einige Jage früher 511111 9lufbritd) befohlen merben.

Jas [linbernife lag aber eben baran, bafe man fid) non Clmüfe nidjt loo=

jureifeen uermodjte. 91 ud) märe es roofel angejeigt gemefen, einige ©rigaben

unter ©enufeung ber ©ifenbaf)nen eiligft nad) ben öftlidjen Raffen ©öhmens

DotauSjufenben, um fid) hier jur hartnäefigen ©ertheibigung einjuriefeten unb

ben ©egner einige 3fi* f)tnburd) aufjuhallen. Jas 9lrmeefommanbo

*) 3iet)f S<bradr=§eft I8S1C ber „9!euen Wilitfirifdjen Blätter".
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mußte üd) um fo mehr jur äufjerftcu Bcfdjleunigung feine» Bortnarfdie«

oeranlafet fcljen, alß ber ©egiter, men» er roirFlid) ber öfterreidjiftfjen Üin:

nähme gentäfe in ber Stellung ßlörlifc—fianböbut firf) befanb, bann audi

bem neu gcmäbltw Slufmarfdjpunft ber Borbarmee 511m großen Iheile um

Zieles rtnfjcr ffanb, als ledere felbft bei Clmüjj, unb bemnad) bei ju langem

3ögern BenebcFs bie Stellung 3ofcpl)ftnbt—Bliletin ooraußfidjtlid) nicht mef)r

ol)ne Jlampf gemonnen roerben Fonnte. Tie öfterreid)ifd)e Borbarmee er:

reichte aber troßbem noch jietnlid) reditjeitig bie Bäl)c uon 3ofepl)ttabt. Tie

preufeifdjen .ftauptFräftc befanbett fid) unmittelbar nor bem ©inmarfdje in

Sadjfen unb Böhmen nod) mit 1 */a BrmeeForpß bei Torgau, mit brei 3 1,:

fanterie; unb einem .VtaoallerieForpö jioifdjen ©örlij) unb i'ömcnberg unb mit

Pier BrntecForpß unb einer SlaoalIerie:Tioifion, etiua 25 OTeilen öl'tlid) oon

Wörliß, im 9Barjd)e an bie Beiße. l/efiterc preufeifdie .fjerrcsabtbeilung, bie

II. Slrmec, Ijatte alfo immer nier bis fedjß ÜMärfdie ju machen, um an bie

nädjften jur Bereinigung mit ben aitberen .fteereStbeilcn ftiljrenben ©ebirgß.-

päffe Böhmens ju gelangen. Ta biefelbe aufjerbem fpäter Den ber Bei&e

aufbrad), alß bie Faifcrlicfje Borbarmee aus Blühten, fo mar es fef)r natürlich,

bafs pan lefcterer fd>on fünf SlrmceForpS bie ©egenb non 3ßffpbft«bt erreicht

unb jum 2^eil bie ©Ibc bereits überfdjritten hatten, als bie preuftifdic

II. Slrtnce fid) eben erft anfdjicFte, burd) brei, je nier SDIeilen pon einanber

entfernte unb burd) ein fdjmieriges Berglanb getrennte ©ebigßpäffc, bei

Irautenau, Braunau unb Bad)ob in Böhmen einjubreeben.

Sd)on am 20. 31,n ' b<d*e bas DberFommanbo ber öfterreid)ifd)rn

Borbarmee einen neuen Befehl erlaffen, rocld)er baS Ie^te 3Jf arfdjsiel einiger

Äorps oeränberte, ben Slufntarfd) ber Ülrntee bei 3ofephftabt nod) näher

beftimmte unb bas oorläitfige Berblciben ber füd)fifd):öfterreid)ifd)cn Gruppen

an ber 3fer anorbnete. Taitad) follte bie 1. Beferoe-.Raoalleric:Tioifion

bei Tolan unb SFalic Stellung nehmen jur Beobachtung ber ßjrenjftrede

pon TobntsFa bis Hoftclcj), bas X. .Korps am 25 . non Cpocno in bie

Stellung 3pfcPf)flobt— Sdjurj, bas IV. am 26 . in eine Stellung füblich

Äönigiithof, bas III. florps am 26 . nad) .ftöniggrät unb am 27 . nadi

Blclitin, bas VI. am 28 . oon 30 fePf)f*abt nad) .fjoric unb bas VIII. am

27 . oon Imnist nad) .ftöniggräjj, am 28 . nad) .ftorenomeS rüden. TaS

II. 5lrmccForpS ocrmod)tc erft am 20 . oon Cpocno aus bie Bäbe oon 3ofeph=

ftabt ju erreidjen. 9lm 26 . follten alfo baS X. unb IV. ÄorpS, am 27 .

nod) baS III. unb am 28 . aud) ba» VI. unb VIII. florpß in bie ilgten ju ;

geruiefenen Stellungen gelangt fein, fo bafj bemnad) an lejjtgenanntem läge

fünf .vlorpß an ber Glbc oberhalb 3ofepl)ftabt flanben. $ür eine Befeftigung

unb Bertbeibigung ber böbmifd)=fd)lefifd)en ©renjpäffc toaren aber and) legt noch

Feine BorFcbrungcn getroffen toorben. Tie Beobatblutig gejdjob lebiglid)

burd) Slanallerie. 3n einem Briefe oom 20. 3uni au ben (jelbmarfcbaU--

lieutenant ©raf ©rennepillc fprad) fid) ber fvelbjcugmcificr babin aus, baß
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fr, in bcr Stellung bei 3ofopl)fjobt angelangt, beabfidpige, nad) einigen

lagen her notfjmenbigen lltuhc bic Cffenfioe 511 ei greifen. Tie JRidjtung

aber, in welcher biefe geführt werben mürbe, oerntöge er nod) nid)t näher

ju beftimmen, ba fie oon Umftänben, insbejonbers non bcr Stellung beo

(SJcgncrs abhängig fein werbe.

25ie bis jum 25 . 3uni beim Komittanbo bcr 9iorbatmee eingegangenen

9lad)rid)ten über bic Sertbeilung ber feinblidjcn Streitfräfte ließen mit jiem=

lidier Sicherheit barauf fdjliefeen, baß baS prcufeifd)e I. Korps bei Sanbsf)ut,

bie ©arbe entweber ebcnfallö bort, ober weiter füblid) bei '-Praunau, bao

V. Korps weftlid) fyrantenftein, bas VI. mit beut größten Xhcilc bei 91ciße,

mit bem .'Heft bei Olafe füf> befanb. 3fben falls mar bem Hauptquartier

Senebefs bic 3°W ber preufiifdicn .tlorps .befannt, weldjc iid) feit bem

20. 3uni uon Cberfdjlcfien her roeftwärtö bewegten. Tao öfterreid)ifche ®eneral=

ftabowert meint, es wäre fdjmcr aufjiiflären, warum auf biefe flenntnifj

jo wenig ©ewidil gelegt worben märe. Xas Oberfommanbo bcr Storbarmce

fcheint allerbiugo nod) am 25 . 3un > ber ©einung gewrfen ju fein, baß bie

aus Cberichlefien heranmarfdjirenbe feinblichc 9lrntce nicht fo fdjttell bie

©renje überfcfjreiten, unb bah immer nod) bie 3C <* bleiben werbe, bic

Stellung 3ofepI)ftabt—Köuiginhof—Hone ju erreichen. ©an oerblieb bem;

nad) nod) mn 20. in ben früher angeorbneten ©arfd|rid)tungcn. Tie bis

jum 9lbettb beö 26 . 3oni int HauP ,(
l
uart ' er SenebcfS oon ben tßortruppen

bei Trautenau, Stanau, 9?ad)ob eingegangenen, fomie auch anbermeitige

Üind)rid)ten liehen mit SReftimmthcit erfennen, bah bic preußifehe II. 9lrmec

bereits im tüegriff war, bie öftlidien ©retijpäifc Sabinens ju überfchreiten.

©an wußte auch, bah biefe 9lrmee in brei, weit oon einanber getrennten

.Kolonnen oorrüefte. Tie faiferliche 91orbarntee wäre alfo jwcifelsohnc in

ber Sage gemefen, biefer Hälfte bes feinblichen Heeres mit aller @nt|d)iebcnhett

unb mit Crfolg entgegentreten ju tonnen. Tao IV. .Korps in Sancow war

am 27 . oerfügbar gegen Trautenau, bas X. in 3nromir— Schurj in ber

JÄidjtung auf Sraunau, bao VI. in Cpocno gegen 9Jad)ob. Xas III. .Korps

in Höniggräß, fotoie bao VIII. in Tnnist tonnten bio jum 9lbenb bes 27 .

jroijdicn 'Jleuftabt unb 3nromir an bie ©eitau rücfcn unb am 28 nad)

jeber JRidjtung hin 51110 Kampfe oerfügbar fein. 91ud) bas 11. Korps

oermochte am 28 . nod) SJeufiabt 511 erreichen. Tod) bao Cberfommanbo

ber 9iorbarmee oerntag fich nid)t 511 ber Energie aufjuraffen, ben burchauo

nothwenbigen unb aud) fo naheliegenben (hitjd)luh 511 faffen, bcr prcufiifdjcn

II. 9trince fofort einen ernften SBiberftanb 511 leifteu. (Hö wirb oielmehr

an bem ©tone feftgehalten, bic 'ülorbanncc in bie Stellung 3aromir— ©'ilatin

einrüefen ju taffen. 3n feiner Uncntfdjtoffenfqei t oetfucht man in ©enebefo

Hauptquartier, bic auf ber Spiße bcr (l'iitfdjeibiniq itehenbe 91ngclcgcnlirit

noch bilatorijd) 511 bchanbcln. ^ür ben 27 . wirb bao III. unb VIII. Korps

über bic Grlbe bisponirt unb jur Tectung beo 91ufmarfd)es nur baö X. Korps
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nod) Trautenau unb baS VI. nad) Sfalic. 3n ber $ispofition oom 2 f>.

Slbcnbs Reifet cs habet
: „Tiefe Verfügung t)at jmn 3 werfe, ben nod) nicf)i

noflenbeten 2lufmarfcf) ber ‘itvmee bei 3®fepl)itabt 511 beefen, was abcrburdjausiiidjt

flinbern foll, bem (Gegner — wo er fid) zeigt — mit aller Gnergie auf

ben Seib zu gef)en.~ 3" einer gleichzeitigen S)littf)cilung an ben fniferlicfjen

©eneralabjutant fSJraf Gienncoille fagt aber ber J^elbjeugineifter fehl' unFIar

unb munberbarer ©eije
: „Tiefe SDIa&rcgcl ift nur eine zeitweilige Siftirung

ber beabfiditigten Offcnfioc unb werbe id) ju biefer übergehen, fobalb ber

Slufmarfd) ber 2lrmce uollenbet ift unb id) über bie bertnaligc Stellung

meines Öegners fiefjere flunbe habe, was — wie id) hoffe — binnen

wenigen lagen ber 3all fein foll." Gs ntodjic wohl eigentlich nicht in ber

3lbiid)l bes 2lrmeefommanbanten gelegen haben, bloß jur Tecfung bes 2luf=

ntarfdjes in bie eigentliche Ülufftellung oier oollc Ärmeeforps, nämlich bas

I. unb iäehjifche auf ber einen, bas X. unb VI. auf ber anberen Seite, uer=

einjelt einem ungleichen Kampfe gegen einen übermächtigen ßtegner auSzu=

fcfcen. Tafj bies gleichwohl gefdjah, pcrfdjulbeten aber bie mtflaren Xi6po=

titionen bes äiterreichifcben 2lnnccfommanbos. 21m 27. 3™i liegt bas

X. Korps GJablenj bei Trautenau über bas preufetfehe I. Korps, bas

VI. Hamming fäntpft fehr tapfer bei sJIachob, erleibet aber eine oütlige lieber:

läge burd) baS preufjifd)C V. Korps Steinme|j. Tos III. öflerreidjifche

Korps war oon Höniggräfc nad) DJIiletin gerüeft. 3njroifd)en hatte bas

Kommanbo ber ’JIorbarmee }d)On am 'ilormittagc beS 27., wo eS fein VI. Korps

im Kampfe mujjte, angeorbnet, bafj bas oon TnniSt im 9lnmarfd)e befinblidje

VIII. Korps als eu. Untcrflüfcung nad) Tolan tnarfd)iren, bas IV. Korps

bei Sancow fid) aber als Mfeferuc in 33ereitfd)aft halten folltc. Gs waren

fomit für ben 28. SJJorgen« jwei 2lrmccforps jur 2kfe|;ung oon Sfalic bereit,

währenb ein britteö als Sfcfcroc oerfügbar gehalten würbe. Slbcr and) biefe

SUJafjregel feilte wieber nur eine halbe bleiben. Gs lag burchauo nicht in

ber 2lbfid)t bes Jelbzcugmeijtcrs, auf bem linfen Glbufer einen entfdjeibcnben

Schlag gegen bie preufjifdje II. 2lrmee ju führen. 911$ nun aufierbem auch

nod) bie iülachrichi oon bem SScrlufte ber 3far-Uebergänge oon ipobol unb Turnau

einging, ba beidjlofi bas Ülrmccfommanbo fofort, bei 3o}ephftabt nur jwei 2lrmce

forps, bas VI. unb X. jurücfzulaffen, mit oier Ülrmeeforpä aber (II., III.,

IV. unb VIII.), oier Kapallerie=Xioiiionen unb ber 91rmee*©efcf)üß :SRcfer0e am

29. unb 30. gegen bie 3fer abjitmarfd)iren. Tie bezüglichen Söefchlc füllten

gegen 7 Uhr 2lbenbs eben abgefanbt werben, als bie Üliclbung 00m VI. Korps

einging, bafi es unter feljr großen 2krluften fid) auf Sfalic habe zurücf;

Ziehen inüffen, oorläufig nid)t mehr gefechtsfähig fei unb bal)er um Slblöfung

bitten müffe. Gs würbe nun jwar bie erwähnte TiSpofition für ben Slbmarfch

nad) ber 3fer nicht abgcfdjicft, inbeffen hielt bas Oberfontmanbo an bem

betreffenben 'fflane bod) nod) immer feft unb lelegrapl)irte nod) in ber i'cadjt

an ben Kronprinzen oon Sachfen, baf; bas Ülrmcebauptquariier am 29. in

Digitized by Google



219

URiletin, am 30. in ^icin fein merbc. ©egenüber bnn non Offen I)cr auf bie Glbe

rücfenben geinbe murben bie 9)lafenaf)men oorläuftg bafjin getroffen, baf; baS

IV. Rorps nod) um 9 Utjr 2lbenbS fjinter baS bei Tolan ftehenbe VIII. rüden,

legteres aber am 28. im galle eines feinblicfjen 2lngriffs bei Sfalic in erfter üinie

aufmarfdjiren unb bas VI. Rorps bie -Referee bilben fällte. Das II. Rorps erhielt

5Befef)l, am 28. mit Tagesanbrud) oon Solnic nad) 9!eu ©leS oorjurüden.

Gä märe jegt roobl anjunehmeu geroefen, bafj ©enebef bie brei jur Verfügung

ftefjenben Rorps augenblidlid) jur entfdjiebenen 2lbroebr beS non SJadjob Ijer

brobenben ©eguerS cerroenben mürbe, bem mar jebed) nidjt fo. Gine in ber

2Iad)t jum 28. oom I. Rorps Glant eingegaugenc 3tad)rid)t, baf; ein ftarfeo

feinblidies RorpS auf INoroensfo, alfo gegen bie ©crbinbungSlinic bes Rron--

prinjen non Sadifcn mit ber .fiauplarniee marfebire, fdieint ben gelbjeugmeiftcr

nod) in bem ©lane beftärft ju buben, ben burd) bie ©orgänge bes 27. oer*

I)inberten 2lbmarfd) und) ber 3fer unbebingt am 29. aufjunebmrn. GS mürbe

bemnad) am 28. früt) 5 Uhr befohlen, bafj bie 2lrmceabtbcilung beS Rron=

prinjen oon Sadjfcn ben DfecbtSabmarfd) antreten, bas X. Rorps nad)

©rauSnig jurüdgeben, bas IV. bas VI. Rorps bei Sfalic ablöien, legtereS aber

nad) Stancoro unb Taubraroig rücfen unb baS VIII. RorpS nad) Seinen fid)

jurüdjieben follle, falls bis 2 Ubr DladpnittagS es nidjt jum ©efedp gc-

fommen märe. Gs batten bann alfo bas IV. unb X. Rorps allein bie Tcdung

gegen bie preufjifd)c II. Slrmee ju Ieiften, mäbrenb bas VI. unb VIII. Rorps

nod) am 28. über bie Glbe jurücfgenommen roerben fällten. Jyclbjengineiftr

r

©enebef, roeldjer fid) am 28. gegen 9 Vs Ubr ©ormittagS nad) Trebcforo be=

geben batte, fanb bas VI. Rorps jebod) bereits burd) baS VIII. abgelöft, aud)

lieg fid) bei Sfalic fd)on Ranonenbouner oernebmen. Ta inbeffeu bie bann

beobad)teten ©emegungen bes Jeinbes barauf Ijin.pibeutcn fdjienen, bafj berfelbe

feinen bireften 2lngrijf auf Sfalic, fonbern im ©egeutbeil beabfidjtige, einem

neuen Rampfe möglich!! auSjuioeidjcn unb fid) nur bie ©ereinigung mit bem

über ©rannau oorgerüeften 2lrnieetf)eile ju fidjern, Jvelbjeugmcifter ©enebef

aud) nidjt für möglidj hielt, bie ©emegungen ber preugtfdjen II. 2lrmee gegen

bie Glbe nod) ju ftören, fo glaubte berfelbe, bei feiner gegebenen TiSpoiition

bleiben ju müffen unb begab fid) für feine ©erfoit nad) 3ofepbftabt jurücf.

©eim 2lbreiten oon Sfalic batte er aber nod) münblich bem Gtjberjog Reopolb

ben ©efeljl ertbeilt, fogleid) abjuntarfdjiren. Raum bat aber ber fvelbjciuv

meifter um 11 Ubr Sfalic oertaffen, als fid) bas VIII. Rorps in einen febr

ernften Rampf oermicfelt fiebt. Ter ermähnte legte ©efeljl mar nidjt mehr

ausführbar geroefen. Tas Rorps bes Grjljerjog l'eopolb roirb fdjliefjltd)

unter febr bebeutenben ©erluftcn burd) ©eneral Steinmeg mit feinem V. Rorps

unb ber 22. ©rigabe bes VI. jurüdgcioorfen. 2tn bemfelben Tage toirb

aud) bas X. Rorps ©ablenj auf feinem fRücfniavfd) nad) ©rauSnig oon ber

preufeifdjen ©arbe angegriffen unb bei 2i'eu ,'Rogmg unb SWnbersborf empfinblid)

gefdjlagen.
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JjclbjCHgmeiftor Jflenebef erhielt nad) feinem Gintreffen in 3*l

ffpfeit(, b t

um 2 Ufer Nachmittags oom VIII. ÄorpS bie SUelbung, bnfe ber fyeiub bereits

meitlid) Sfalic ftcfje. ferner gingen 9Iad)rid)tcn ein, bcife bao X. MorpS

in fßrauSnig nicht ju finben fei, unb eine DMbung bes III. Morps befngte,

bafe (General ©ablenj fdion gegen NJittag lieh in fefjr bebrängter üage be=

funben hat)**- Trojjbem ließ fid) ber Jelbjeugtneifter in feinem Gntfdjluffe,

gegen bie 3fer ju marfefeiren, nicht irre madjen, fonbern Nachmittags 6 Ufer

bie bejüglidje, bereits am 26. ausgearbeitete TiSpofition in Mraft treten.

91m 29 . 3uni foüte bao III. MorpS uon OTiletin bis Ghoter, bas VI. gegen

ffalgenborf, bas VIII. nad) Velobrab, bas II. Storps bis Taubrami|j unb

Saucoiu rürfen. fyür ben 30. mar aber bas III. Storps gegen Xurnau, bas

VI. nad) Somnic, bas VIII. über 3icin nad) Siblin bisponirt. TaS IV.

unb X. Storps hatten fo lauge als möglid) in ihren oorgefchobenen Sieb

hingen ausjufjarren unb bann gegebenen j?aüö ben Stücfjug auf 3ofepf)ftabt

311 nehmen, tno fie fdjliefjlid) bein rocitercn Vorbringen bes ©egiterS Ginhalt

t()un fällten. 9llo aber jmei Stunben nad) Slbfenbung ber TiSpofition

bereits Theile bes VIII. Storps bei ^afephftabt anlangten, aud) eine au6=

führlidje üUelbung über ben Mampf bei £ falte eiuging, mürben bie crlaffenen

befehle nur bal)in ergänjt, bafj bas IV. unb X Storps bie 'Jlrrieregarbe

ber 9lrmee auf bem SRarfcfje nad) SSIilrtin unb 3icin 31t hüben habe. 91n

ben ©eneralabjutanten bes Staifers halte Venebcf um 6 Uhr 10 9JJinuten

9lbenbs einen telegraphifd)en Veridjt erftattet, roeld)er, für fid) allein fprcdjenb,

hier ohne jeben Stommentar reprobujirt roirb: „91nt 28. bis 12 Uhr SDlittags

mären bie SJ}reufeen in ber Tages oorher 0011 il)nen eingenommenen Stellung bei

SBnfoforo; — um biefe 3e 'I entfpann fid) ein furjer 9(rtilleriefampf, roobei

ich mid) perfönlid) non ber aufeerorbentlidjen Trefffäh igfeit unferer 2lcf)t=

pfüuber felbft auf Gntfernungen oon 4500 Schritten überjeugte. Ta nur

untergeorbnete Ülbtheilungen in biefer Siidjtung oorrüeften unb id) meine

9(bfid)t, gegen bie 3f*' r Porjurücfen, noch fefthalte, orbnete id) an, baß bas

IV. Moros in ber .höhe non Tolau Stellung nehme unb bas VI. Storps

3uerft, bann bas VIII., bitrd) baS IV. Storps geöetft, ben .'liücfjug ausführe. Tieic

3itr Monjentrirung ber Norbarmee nötl)ige Veroegung mürbe burd) bie 9lr=

tillerie bes VIII. Storps mirffam gebeeft."

Noch am 28 . ging um 8 lll)r 9lbenbs oom X. StorpS bie 'Dielbuttg

über bas h!efed)l bei NemNognij; im öfterreid)ijd)en .Hauptquartier ein. 3n

le|}terem taudjten jejjt moljl 3UH’'M auf, ob ber DJIarfd) gegen bie 3fer über;

haupt nod) ausführbar fei. ©injelne Storps mufften in ber Nad)t beS 28 .

fo fpcit unb ermübet an ihre Veftimmungöorle gelangen, baß es nur mit

bem «ufeerftrn Aufgebot an Straften ihnen gelingen fonnte, bie ihnen für ben

29 . angemiefenen fünfte 511 erreichen. Ter ganjeti Vemegung gegen Sßeften

fonnte alfo jcbeufalls nicht mehr jene Nafd)l)eit unb Sicherheit gegeben

roerben, melchc erforberlid) gemefen märe, um einen erfolgreichen Stofe gegen
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bic (Hcufjifdje I. 9lrmce 311 führen, ohne babei burd) bic preufeiidje II. Sfrntec,

beten Bereinigung an ber Glbe nun nichts nteljr entgegenftanb, ernftlid) bc;

broht ju werben, XaS Stonunanbo ber 'Jiorbarntec nahm bal)cr jej}l enb=

tief) uon ber Operation gegen bie 3fcr 9lbftanb. 9!ad)bem bann am 29.

9J?orgcnS 00m I. 'Jlrmeeforpß (Slam bic ü)ielbung oom 28. eingegangen mar,

baß baifelbe am lederen läge beit iölarfrf) nach Sobotfa miogeführt habe,

jebod) unter beftänbigem Stampfe, angegriffen einerfeitö 0011 £üfjnerroaffer

—

SDiundjengräß, anbererfeits uon Sfk’bol Ijer, unb bafj bao StorpS am 29. nach

3iein marfdjiren werbe, unb biefen Ort mit fnilfc ber Snchfcit auch ju be--

haupten, ober 311 nehmen fjoffe, mürben oom ülrmeefommanbo bie 2luorb=

nungen bahin getroffen, bafe brei, eu. nier Slrmccforps mit einer Staoallerie=

Xioifion am linfeit unb 3roei am rechten Flügel, fidi an ber (Slbc auf ben

.frohen oon Xaubramifc bis Salnei auffteüen, bas X. Storps bei üitic, eine

Staoalleric.-Xioifion unb bie 2lriiices©efd)üb;9icfcroe bei ©rofj:©ürgli|j in

tRcferoc flehen follten. XaS III. Storps halte bie Stellung in ber linfeit

rtlanfe bei fMilctin 311 becfeit, itt mcld)cr ©egenb für ben 30. and) bao Gin=

treffen bes Stronprinjeu 0011 Sadjfen mit feilten jtoei Storps unb jruei StaoaU

lerie=Xiöifionen 311 ermarten ftanb. Xa atu 29. 3uni anbererfeits oon ber

im roeitcrcn Bormarfd) gegen bie (flbc bcfinblichen prcufjifcf)cn II. Ülrmee

bas V. Storps nach ©rabliß, bao ©arbeforps nad) Stöniginhof rücfen follten,

fo fam es für bao bei Xolait ftefjenbc öftcrreid)ifd)r IV. Storps bei Sdjmein:

fthäbel unb für baS über Stöniginhof 3urücfgefjenbe X. Storps bei genanntem

fünfte noch 5“ nad)tl)eiligen ^ufainntenftöfjcn. Grnfter mar aber bie 'Jiicbcr=

läge, roeldje bas öfterreichifthe I. Storps Glatii, obgleich niiterftü|}t burd) bie

fächftfchc Xioiiion Stigli(j, am 29. bei 3>dn burd) bie Xioifioncti Xümpling

unb ©erber erlitt. 31m fDtorgeit, bejro. im Haufe bes 30. 3 l|1'i erreichten

bic öfterreid)ifchen 1111b fäd)fifd>en X nippen bie Orte üJJiletin, froric unb

Sntibar.

infolge ber 'Hiafjitahmen bes Oberfomittanbos ber 3Jorb--3lrmee in

ben lagen oom 20. bis 29. 3 imi, moburch eiitcrfcits bem Ätroitpriiijeit 0011

Sachfen bad 3luSharren an ber 3fcl' gegenüber ben bebcutenb überlegenen

feiublicheit Straften 3ugcinutf)ct mürbe, anbererfeits roieber einzelne Storps

am Iinfen Glbeufer fid) smecflos ber ganjcn pretifiifcheit II. 9lrmee entgegen;

geftellt fafjen, mar cs überall 31t oerluftreichen Stampfen biefer oereinjelten

Storps gefommen, unb bic Sfrinee bereits fef)r bejimirt unb phnfijch, wie mora;

lifd) gcfd)mäd)t, beoor fic überhaupt 31m Stoujentration an ber (Slbc gelangt

mar. 3** ber ftrategifd)en Hage, in welcher fid) bie fjiorbarmcc am 25. 3uni

befunben hatte, märe es ol)ite bas <Jinfad)fle unb 3 llH'cftuäjiigfle ge;

rcefen, memt biefelbc fid) gunäcfjft, unb smar mit äufierfter edpiclligfeit gegen

bie in näd)fter 9iäl)e bcfinblidje preufjifdje II. fflrmec gemenbet hätte unb bort

bas I. unb fädjfifche Storps fofort oon ber 3fer herangesogen worben mären.

Xic Xheoric uon ben inneren Hinien 3mifcheu jmei ©cgitern ift anfdjeincnb
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eine äufjerft einfache unb natürliche. Sic ift recht oft bei ber Honb. Xie

ridjtige Slusnugung ber inneren fiinie ift aber, roic bie Kriegsgeschichte lehrt,

eine äufeerft fthroicrige. Sie oerlangt bie oollc Öeberrfdjung ber JUriegs^

fnnft feiten« bes Heerführers, bennfprudjt bas gclbherrngcnie. Sin griebrid)

ber Orofee unb gleich heroorragenbe Jelbherreu mären ®!eifter in ber Kunft

biefer JBcroegungen, anbere Heerführer festen fid) babei meiftenö jroifcfjen

jioei Stühle. So erging es auch bent unglücflid)cn ^elbjeugmeifter iöenebef

mit feinem, menigftens in feinen Spieen im hödjftcn ®rabe minberroerthigen

©eneralftabc. lieber bas Dherfommanbo ber 'Jiorbanuee mar jegt fd)on

eine fchroere fiataftroplje hereingebrochen. Xao Ülrmecfommanbo mar jcgi

mohl 511 ber lleberjeugung gelangt, baft feine ^5läne burd)frcu}t, unb baB

bie Operationen oöllig mißlungen maren, aber bie Srfenntnife non ber Um
gulänglid)fcit, ber Unburdjführbarfeit, jd)licßlid) 0011 ber gefahrbringenben

Unjmecfmäfjigfeit ber bisher getroffenen 'JJlaßnahmrn mar ju fpät gefommrn.

Xie 2lrmec hatte mohl bie iljr feit Scginn ber Operationen jugcbadjte

Stellung erreicht, jebod) unter f)ßd)|t mtgünftigen SJerhältniffen. Sßon ben

fieben Korps ber öfterrcidjildjen 9lorbarmee hatten fünf bereits mit 3lad)ihetl

gefodjten unb uicr baoon fehr fchroere 'Ikrlufte erlitten. Xie Sinbuße

biefer Korps unb ber beiben betheiligt gemeinten Kaoallerie-Xioifionen in

ben Kämpfen 00m 2(3. bis 29. ,lunt betrug inehr als 30 000 ÜJlann.

Säinmtliche Korps ohne 'iluönahme aber maren ermübet, ja crfdjöpft unb

burd) bie fortroährenben SLtlifjerfolgc auch ntoralifd) erfdjüttert. ffclbjeug-

mcifter Öenebef hotte ben Sfjlan gefafjt, in ber auSgemählten, ihm oortl)ciI=

haft erfcheinenben ifjofition es mit feiner gelammten 9)iad)t gegen bie oer--

einigten feinblichen Armeen $um entfdjeibenben Kampfe fommen ju laffen,

ober mit Uebermad)t auf bie preufiifchc I. 'Llrmec fid) ju roerfen. Hotte ber

gelbjeugmeifter menigftens an ber erften ^bee mit Snergie feftgchalten, ober

aber oor Ausführung ber jrociten, fid) junächft mit Lieberiegenbeit gegen bie

ihm rocil näljer ftehenbe preufjifdje II. Armee geiuenbet. 'Liber im fort-

währenben Schroanfen unb mit unglaublicher Selbfttäufd)ung roirb halb gegen

ben einen halb gegen ben anberen ©cgner ftets nur eine halbe 'Dlaferegel

ausgeführt. Xie ben beiben feinblichen Hcereoljälflcn entgegcngeftellteu

einzelnen Korps maren babei immer nur fehr ungenügenb, ober $u fpät,

ober gar nicht über bie eigentlichen 'Ilbfidjten bes Oberbefehlshabers unter;

richtet roorbett. ffiie unflar aber legterer fid) felbft fomol)! über bie (träte;

gifdje üage, roic über bie eignen 3lbfid)tcn mar, geht fcf)on aus ben Berichten

an ben faiferlid)en ©cncralabjutanten heroor.

Xie Armee bes Kronprinzen oon ^reitfeen ftanb am 29. 3uni Abcnbs

mit ihren Korps bei 'ßilnifau, Königsl)of, ©rablig unb Sfalic, bie Armee

bes ^trinjen griebrieh Karl oon ^icin rücfmärts bis Unter.-Saugcn in einer

liefe oon 2 '.Meilen edjelonnirt, bie @lbe=Armee an ber ,sfer, einen ftarfen

Xagemarfd) oon 3<rin entfernt. Xas Cberfommanbo ber öfterreicf)ifd)en
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91orbarmee hatte nod) am 29 . bie Hoffnung gehegt, es iit ber erwählten

Tiofition auf eine Gntfd)eibungsfd)tad)t anfommeit taffe» 5» föntte». Grit bie

3i'ad)richteti über bie an 2luflöfung greitjenbr TJerfajfung beo I. SlorpS bei

feinem Eintreffen bei üWiletin unb non ber Erfthöpfung ber jädjfifdjen Truppen

jerftörte and) bie testen ^Uufionen. Tabei muhte ber Selbjeugmcifter bod)

aud) oarüber fief) flar werben, baf; baS fiegreidje preufiifcfjc Heer, ioeld)eS

mit feiner fleinercn Hälfte nörblid) ber öfterreid)ifcf)en ülufftelluinj, mit bem

größten Tl)file meftlid) berfelben ftanb, mit biefen beiben, nunmehr ohne

jebe ftratcgifche (Gefahr nod) in ber Trennung befinblid)en '.'Innern fonjentrifeh

gegen bie 'fjofition uorgehen tonnte. Ter ^etbjeugmeifler entfdjloß fidj beim

nad), bie 2(r;nee in ber 91ad)t nom 3«. 3ll,u jurn ’• 3uli in bie Segen

b

non Stöniggräß jurücfyufühten, unb melbete SUert) öd)ften Crts biefen feinen

Gntfd)(ufj, bcnfelben burd) bas 3lin>cfbrängen bes I. unb fäd)iifd)en Storps

motioirenb. Tie faiferlidjc 3lrmee räumte atfo bis 1 . 3U '* bie bisherige

Stellung. Ter gclbjeugmeifter toar oon einer tiefen Tterftimmung erfaßt.

Er hatte fegt nollitänbig alles Vertrauen in fid), auf feine Umgebung, bie

9lnnee unb auf bie große Sache oerloren, um berentwillen ledere in ben

Stampf gefdjicft inorben mar. 3» Stöniggräß angefommen, traf er bort ben

Cberftlieutcnant Tiecf aus ber Seneralabjutantur beo Staifers an, roeldjcr

entfenbet inorben mar, um perfönlid) Stenntniß oon bem Stanbe ber Tinge

ju oerfdjaffen. 3lußerbem erhielt ber Jelbjeugmeifter als 9lntioort auf

feine Sülelbung bejüglid) beo SHürfjugeo ein Telegramm beS Staifers folgenbett

ÜSortlauteo. „Obfdjoit feit 3hren Seridjten ootn 27 . unb 28 . n. 901. aus

^ofephftabt bann ber telegraphifchen iDlelbung nom 29 . aus Tubence bas

,'Kefultat ber Operationen 9)1 ir unbefannt ift, fo habe 3<h — tro(j ber 91acf)=

rid)t bejüglid) bes auf Stöniggräß nöthig geworbenen tHücfyuges — bas feftc

Tiertrauen, baf; 3h rt' energifdje Rührung bemnächft günftige Erfolge erjielen

unb 3h fe Straft bie Crbmmg erhalten wirb." 2lucf) biefe hochherzigen ©orte

feines 901onard)eu nermod)ten ben gefuu teilen 3)luth beo nerjmeifelnben Heerführers

nicht aufjuridjtcn. Sieftlerer fal) ben nädjften Tagen hoffnungslos entgegen,

man erfanntc ben einft fo ftarfen, muthigen unb energieooUen OTann nicht

inieber. 3um großen Gl)arafter hat es eben üöenebef an ber nothmenbigen

®enuitl)oftäife gefehlt, unb jmar nidjt blos an jener, welche ju großen,

mäd)tigen Biegungen befähigt, fonbern nor 31(lern, an ber ©emüthoftärfe,

welche ben groben 9Dlann felbft bei ben ftärfften Erregungen fteto im feelifdjen

(Mleichgewicht bleiben läfjt, fo baß trog ber Stürme in ber ©ruft bennod)

bie Einficht unb Uebcrjeugung frei unb unbeirrt, im nollen Umfange

walten tann.

'Jloch am Tlormittage bes 1 . 3 l‘ü telegraphirte ber gelbjeugmctfler in

feiner TJluthlofigfeit an ben Staifcr. „Söilte Euere SOlajeftät bringenb,

um jeben '|>reis fyrieben ju frfjliefjcn. Stataftrophe für 9lrmee unoermeiblid).

Cberftlieutenant 23cct gehl gleid) zurücf". 'Jladjmittags erfolgte bie faiferlidje
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Antwort: „Ginen grieben ju fdjlicheit unmöglich. 3<h befehle — wenn

unausweichlich — ben Nücfjug in größter Drbnung aiijutrrten. .fiat eine

3 d)latf)t ftatlgcfunbcn ?" Au bcmiclbcit Abenbc berichtete barauf ber gelb:

jeiigmeifter über bie Verhältniffe bei ber Armee, foroic über bic (Grünbc

fcineo Nütfäugeo unb melbete, bah wenn ein feinblidjer Eingriff erfolgen

follte, bcoor bas I. unb fäd)fifcf>e Sorpo roieber georbnet wäre unb bie Armee

fid) einigermaßen erholt hätte, eine Jtataftrophc unoermeiblid) 'fei. „®lücf=

lidjerroeife brängte ber geinb heu,e biss jur Stunbc nicht; id) laffe baher

morgen bie Armee ruhen unb ben 2rain jurüefbispouiren, fann aber nicht

lange hier bleiben, weil bis übermorgen ÜJiangel an irintmaffer in ben

lagern eintreten wirb, unb fejje am 3 . ben Mürf^ug auf ^arbubij fort".

Sdjliefjlid) fügte ber gelbjeugmeifter nod) hiirtgu, baß er, wenn er nicht

überflügelt würbe unb fobalb er auf bie Gruppen wieber jählen fönne,

febc (Gelegenheit 31t einem Cffenfioftofee wahrnehmen, fonft aber banad)

trachten werbe, bie Armee fo gut wie möglich wieber nach Oltnüj) ju bringen.

Am Vormittage beo 2. 3uli telegraphirte bann ber ©eneralftabschef ber

Norbatmee, Sarou -öenifftein , an ben ©eneralabjutanten bcs .ftaifcrS:

„Hoffe, Dberftlieutenants Secf Ginbrücfc finb burd) Telegramm bes gelb:

jeugmeifters non heute Nad)t bebeutenb mobificirt worben, Sitte, in biefem

3 inne }u wirten, er war gerabe im unglücflid)ften ÜJlomenle eingetroffeu,

— fann fid) alles nod) beffer geftalten". Scoor bicjeS Telegramm an

feinem ÖeftimmungSort angelangt war, hutte ein faiferlicher Sefctjl bic

Abberufung bes gelbmarfchaUlieutenant 4jienifjtein , beo (Generalmajor

Hrietnanic unb beS (General (Grafen Slam oerfügt, gelbjeugmcifter Senebef

oerwenbete fid) 3nmr nod) bafür, bas Henifftein bas I. Storps, Ürisntanic

eine Srigabe erhalten follte, AUerhödjften Orts würbe biefer Vorfdilag jebod)

nidjt genehmigt, fonbern angeorbnel, bah fämmtlid)e genannten Cffijiere fid)

fofort nad) ÜÖien ju oerfügen Ijatten. Xiefelbeu erfuhren ihre Sefiimmung

erft am 3 . guli ilforgeuS, wo aud) ber 311m ©eneralftabschef ber Norbannee

neu ernannte (Generalmajor Saron Saumgal teil erft beim Hauptquartier

eintiaf.

Sio 511m Abcnbe bes 1 . guli hotte fid) allerbings beim gc^eiiq

meifter, wie fdjon aus feiner SHelbung 0011 11 Uhr Nachts heroorgel)t, bie

Aujfaffung über bic 2agc ju einer wefentlid) ruhigeren geftallet. Sercits

am Nachmittage war feileus beo Armeefominanbos bie Gnlfcnbung 0011 fa:

trouillcn nad) allen 3 eiten gegen ben geinb l)trt eugeorbnet unb Abenbo

betn (Shef beo (Genies ber Sefchl ertljeilt worben, gegen einen feinblichen Au=

griff oon Norben her jwifchen Ncbelist unb üiga einige Verfchanjungcn 00311:

legen. Am 2.3uli Mittags hatte gelbjeugmcifterSenebcf fäinmilidjeitommanbeure

ber fclbftänbigen Iruppenförper unb bie ©cncralftabschefo um fid) oerfaut:

Hielt. 3» Anbetracht ber fdtwierigen 'Jage, in welcher bie Armee fid) befanb,

muhten biefc C frisiere wohl erwarten, wichtige Gröffnungen oon Seiten beo
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Heerführers über bie mcileren Operationen entgegen neunten jn füllen,

lod) her gelbseugmeifter befprad) nur ben inneren $ien|t betreffenbe Üln=

gelegenheiten unb namentlich bie Mothrocnbigfeit ber ftrengften ^tnfredjt-

baltung ber 25i6}iplin. 3d)lief?lirf) lourbe nod) bie Slbjidjt mitgetljeilt, ber

9tnnec in ihrer jefiigen Stellung einige 2ügc Muhe 511 gönnen. 9luf bie

3n>i(d)enbeincrfung bes ©eneral ©aron Gbdsfjcira, „bafj bie 9lrmee fdpoerlid)

bie erwartete Muf)e haben, fonbern oielleicbt fdjoit Ijcute ?lbenb, ober fitf)er

morgen früt) angegriffen inerben bürftc", ging ber Jelbjcugmcifter nicht

roeiter ein. ®ie Stonnnanbeurc ocrließen alfo bas Hauptquartier, ol)ne barüber

unterrichtet morben 311 fein, ob ber Oberbefehlshaber 'ÄiUenS fei, nod) oor=

roärts ber ©Ibc fidi bent geinbe in einer 3d)lad)t entgegen 311 fteüen. gelb=

jeugmeifter Söenebef mußte inbeffen mol)l feine ©ntfdjließungen bereits ge=

troffen haben, benn Macfjmittags 3‘/a IXTqr melbete er an ben Staifer : „2>ie

Ülrmce bleibt morgen in ihrer Muffteilung bei Stöniggräfc; bie eintägige Muhe,

bie reichliche 'Verpflegung hoben gut geroirft. Hoffe einen weiteren Mücfjitg

nicht nothroenbig 3U hoben."

©S mar Seitens bcS Cbcrfommanbos ber Morbannee roohl ®land)C3

gefd)ehen, bas auf bie 9lb|’id)t fdjließen laffen fonnte, im 'Jlothfaüe nod) am

rechten ßlbufer eine Schlacht annehmen 3U modelt, eine Uispofition jebod),

roelche bie Unterführer in ben Staub gefegt hätte, iljrerfeits bie nöthige

Sorforge für ben Stampf 3U treffen, mar felbft bis jur fpäten Mbcnbftunbc

bes 2. guli noch nicht erfolgt. lie Sagerftellungen ber öfterreid(ifd)en

Krmee roaren aufjerbem nicht fo gemäljlt, baß bie Stommanbeurc aus ihnen

auf bie im galle einer Sd)lad)t beabfichtigten '-Maßnahmen bcS '}lrmee=

fommanboo hotten (djließen fönnen. XaS II. Storpä Xl)un ftanb füblid) bes

Xrotinfa=2)ad)eS bei Srotina unb Senbrafic, baS IV. Storps gestetics bei

Mebelist unb üllosloroeb, bas VIII. ©eber bei Mebclist unb HorenomeS, bas

III. CT3her3og ©rnft bei Saboma. 2*ao X. Storps ©ablen3 biroalirte bei

i'iga unb (Sblum, baS VI. Mamming bei HBfeStar, baS I. ©onbrecourt bei

Httflena, baS fächfifdie Storps bet S!ubno unb Sprobcf. $ic I. leidjle

Staoallerie-.IMiHfion ©belsheim ftanb 3mifd)en Sle3»r unb Stuflena, bie 2. laris

nörblid) Urotina oor bem II. Storps, bie 1. 9teferpesStaoallerie:2)ipifion

Holpern bei Öocfjenic, bie 2. goitfef bei tföfestar, bie 3. ©oubenf)ooe bei

Unter:Xo!)alic, bie Mrmee=©efd)ü|j=Meferüe bei Mebelist.

2>ie bis jum 2. guli Mbenbs im Hauptquartier 'Venebefs eingegangenen

SKelbuugen über bic Stellungen bes geinbeS roaren 31001- im allgemeinen

nod) fehr unoollftänbigc, inbeffen ging bod) aus benfelben heroor, baß ftärfere

Iruppenntaffen bes ©egiters bereits in ber ©egenb oon 9ieu:!öihfoio, Smibar

unb gegen .g»oric ftanben unb baß feine Vorpoften fid) fchon h01'* °n ber

Dlufftellung ber faiferlid)en Mrmce befanben. ©ä fonnte benmad) iuoI)l fein

gmeifel mehr beftehen, baß öflerreid)ifd)orfeitO am nädjften läge ein Angriff

erroartet merben mußte. 9lm 2. guli Madtts 1 1 Uljr mürbe baher enblidj

Mtui RU. tildtttr. ISWi. Rdt|>$«tt. 16
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vom faiferlidjcu Slimccfomitianbo eine allgemeine Sdjladttbiöpofition erlaffen.

Tanaeft hatte bad fädjfifdje Worpo bic .frohen non ißoporoic unb Treforoic ju

heießen, auf bent äufterften linfen Flügel aber bie Äaoallerie;® ioifion Gbeld.-

beim bei ^ßrobluö unb *ßrim Slufftclhing ju nehmen, roährenb bad Worpo

Söcber hinter bem fäd)fifd)en, biefem ald llnteritüßung ju bienen hotte. Tao

Worpo ©abletij follle rethid non ben Sacftfcti, bao Worpo Grjherjog Grnft

neben bem X. bei 8iga unb (Ihlum Stellung nehmen. Tao Worpo Jefl=

tctice hotte redjto nom III. auf ben £>ühen }mifd)cn Ghlum unb SIcbcliot

aufjumarfd)iren, auf bem äufterften regten Jlügcl aber neben bem IV. bao

Worpd Thun. Tie Saonlleric=Tioifion Tayio folltc hinter Siebeliot, bao

Worpo Hamming auf ben frühen bei ffifcötaro, bad Worpo Wonbrecourt bei

IHodnie, bie 9ieferoe=Waoallerie=Tiöifionen frolftcin unb Goubenhooe bei Sroeti-

3aitfef bei Slrija flehen. 2!ei einem allgemeinen Eingriffe hatten bao I.

unb VI. Worpo, foroie bie fünf Wauatlerie-Tioifioncn unb bie Slrmee:©efd)üß;

.'Heferoe alo ©enerakJRefcroe jur auojd)licftlid)en Verfügung beo Oberbefehlö;

hflberd ju oerbleiben. Ter ctioaige .'Ilöcfjug mar auf ber Strafte über

iSolic gegen frohemnaug beftimmt, ohne bie Jeftung Wüniggräß ju berühren.

Wriegobrürfen roaren ju fcftlagcn, unb srnar über bie Glbe jmei jroifthen

yocftenic unb 'firebmerio unb jroei bei 'frlarfa, über bie Slbler eine bei Sroinar.

Tao öfterrcidpfcfte ©eneralftabOioerf tabclt fomohl ben Gntfcbluft töene=

befo, hinter bem Siftriß=!Bad), mit ber Heftung Wüniggräß unb ber Glbe

im dürfen, bie Scftladjt aitjuneftmen, alo and) bie ÜJIaftregelu für bie Gin=

nähme ber Seftladjtftcllung.

Jn ber Slufftellung hinter ber SMftriß mar 'Benebef allerbingd bem

umfaffenben Singriffe cineo überlegenen ©egnere auOgefeßt. Tiefer Vage

burdi einen energifdjen Cffenfioftoft gegen bie 'Dlitle ober einen ber pflüget

beo ,veinbeo fid) 511 enthielten, oerftinberte bic burd) bic oorangegangenen

SKifterfolge, burd) Slerluftc unb Strapazen fehr beinträdjtigtc tuoralifd)e’ unb

phnfifdje Skrfaffung ber Slrtnce. Go märe betnnad) beffer gemefen, menn

ber gelbjeugmeifter feine Truppen hinter bie Glbe äurücfgeführt hätte, .frier

jioifd)en Jofcphftabl unb Wüniggräß, gebeeft burd) bie beiben Heftungen,

jomie burd) bie Sluga unb Slbler mürbe Sknebef eine ftarfe Stellung ge;

funben haben. 'Jlaljm bann bie gaitje preuftifdje Situier etma bie Dichtung

roeftlid) Jofcphitabt auf fribric, fonnte bie öjterreid)ifd)e hinter bic Slbler auä=

meitheit, roo fie jmifeften genanntem Jluffe, ber Glbe unb bem illauthnerbachc

eine gleiche SertheibigungöfteHung fanb. Tie prüften mürben in' biefem

Jolle fid) moI)l auf ber fürjeften fritiie nad) SiMen befuuben, oon biefem

Skrhältniffc aber faunt einen tHortfteil haben jieften fönnen, beoor fie ben

©egner nid)t eutfdjcibenb gejdjlagen hatten. Ter befte Slücfjug märe freilid)

tftarbubiß gemefen, um fid) für eine .frauptfd)lad)t in bao möglid)ft günftigfte

Sierhältnift ju jeßen.

SSenn nun aber Jelbjeugmcifter Söenebef burchauo hinter ber SW ftriß
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|'<f)Iagcn ju »lüften glaubte, fo roar biefe Siellung cigentlid) |o übel nicf)t,

trenn fic nur richtig befep! unb »erttjeibigt roorben imire. 'ißiirbc bic £aupU
itellung k clieval ber Köuiggrcijjer Ghnuffec mit ber Aid)tung gegen Aorbroeft ge;

nomnten, fo bilbete ber nur auf ©rüden ju überfdjreitenbe unb gerabe in

jenen Tagen ftarf angcjdjirollene öiftri&bad) ein erhebliches .jjinbernif) oor

ber fyront. Ter Abjd)nilt hier mar ein ftarfer unb burd) ein ArntecforpS,

roeldjes namentlid) burd) eine jaljlreidjc 'Artillerie unterftüßt mürbe, gut 511

oerlheibigen. Tie Jpauptaufmerffamfcit bes ©crthcibigerS ncrmodjte fid) baf)cr

porjugbroeife auf bieglanfen ju richten, meldje biefe atlerbings aud) erforberten.

Tenn fie roaren uorausiidjtlid) ben roirffamen Angriffsrid)tungen bes (Regners

ausgejejjt. ©egen Aorboften bilbete aber ber in fumpfiger Aiebcrung fite;

ßenbe Trotinfa--©ad) ein Annäfjerungöljinbernifj, mäl)renb gegen Aorben bie

.£>öl)en oon Aacic über fjorenoroeo ©enatef ÖJelegenljeit 511 einer günftigen

©ertheibiguugsaufftellung boten, ©egen ©eften mar Acdjanic an ber ©iftri|)

ein günitiger Tefenfiopunft. Tie glanfen roaren alfo burd) bie natürlichen

©crhältniffe gut gefiebert, fie inufjten aber aud) oon oornfjerein ftarf befeßt

unb mit Energie oertfjeibigt roerben. Ga mar, roie bereitö bemerft, burchauS

bie ©elegenl)eit geboten, gerabe Ijier bie fjauptfräfte ,511 oerroenben. Aud)

mußten ned) ftarfe Aeferoett in bem Aaum jioifchcn ben beibeu ©adjläufcn

bereit gehalten roerben. Tas burd)roeg gangbare ©elänbe geftattete bic

frfjnelle ©ertrenbung foldjer nach ollen Aichtungcn f)tn.

©on großem pfpcfiologifchen 3ntereffc ift jeboch baß ©erhalten bes

.£>cerfül)rerS in ber Sd)lad)t unb bie Art unb AJeife, roie berfelbe ben Kampf

führte unb leitete.

©ic mir gefehen hoben, Ijatte bas Oberfommanbo ber Aorbarmec

ftd) erft am 2. 3uli Aad)ts 11 Uhr sur Ausgabe einer Tispofition für ben

mit Sicherheit ju erroartenben Kampf cittfdjloffen. Tie einzelnen Armeeforps

erhielten infolge Öeffen bie betreffenbeu ©cfel)le meift fetjr fpät, theilroeife

fogar erft um 5 unb C Uhr ÜJlorgenS. ferner füllte nach bem ©ortlaute

ber Tispofition bie Sd)lad)tftellung erft beim Anrücfen bes Aoinbcs bejogen.

roerben. Als bie preufjifdje I. unb Glbe=Armee ficfj bereits an ber ©iftrij)

entroidelten, befanben fid) bic öfterreid)ifd)en Truppetiförper baher noch nid)t

in ben ihnen angeroiefenen Stellungen, ©rft als um 7 '/
2 Uhr bas ©cfd)ü|j=

feuer bei Saboroa pernehmbar rourbe, nahmen bie öfterreid)iid)en Korps ihre

Aufhellungen ein. Ga gefchah bies 00m linfen ofterreid)ifd)cn glügel unb

bent Gentrum int Allgemeinen rool)l nad) ber Tispofition bes 3eU>-

jeugmeifterS, ber rechte glügel jebod) ging oollftänbig oon berfclben ab.

Tas IV. fiorps, toelcheS jroifd)cn Ghlum unb Aabclist aufmarfebiren, unb

bas II., roelches oon legterem Torfe bis jur Glbe fid) anfd)ließen follte,

entmiefelten fid) flatt beffen in ber Vimie GiftoroeS-äXaslorocbilporenoroeS, alfo

2000 Sdjritt oorroärts ber angelegten ©erfdjanjungen. Ter Armecfomman=

bant traf mit feinem Stabe, in roeldieiit fid) aud) nod) .jpenifftein unb Kris;

15*
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ntanic befanben unb bei beut fid) furj tun' bem iHufbrudje oon ftöitiggiäfe

ber neu ernannte @eneralftaböd)cf öaumgarten eingefunben hatte, gegen

83 lll)r auf ber ^>öf)e jroifd)cn CS^Iuni unb Sfipn ein. Tie weit beljerr=

fdjenbe Sage biefes fünftes im Zentrum ber Scßlacbtlime jornd) für bie

5001)1 beo Stanborles. 3Jlit furjen Untertreibungen E)ielt fid) ber ffelbjieug:

meifter roäfjtenb bcö ganjen Verlaufes ber Schlacht and) bortfelbft auf.

Tie preußifije I. 9lrmcc mar non .^ooric gegen bie Sinie ßerefroic

—

Saboroa—Xof)nlicfa, bie GIbeonncc non Sntibar gegen 9?ed)anic oorge:

gangen, mäljrenb bie II. 5Irmee auö ber ©egenb ooit flöniginhof non fflorben

f)er bie redjte jylanfc beö Jeinbeo angreifen jollte. Tie unglüeflidjen Gr=

gebniffe ber £d)lad)t für bie ö|icrreid)ifd)en SSaffcn foüten halb ben Öeroeio

liefern, baß bie oottt Cberfomtnanbo ber 9iorbarmee im lebten Slugenbltcfe

unb bemnad) übereilt gegebene Xidpofition in jeber Söejieljung eine mangels

hafte mar. .fjalle fie an unb für fid) fchoit ber 91tmee eine für bie obroaltenbe

ftrategifdjc Situation ganj fehlerhafte 51ufftellung jugebadjt, jo roaren außer:

beitt ben einzelnen florps ipoljl bie Linien jitr töefe(jung beftimmt, aber nidjt

bie geringften Xirefliocn erteilt roorbeit über bie .Hantpfjtuecfc, iweldje non

benfelben in ber wdjladjt anjuftrebeu waren, ^»ierauö entftanben junäd)ft

Unflatheiten, llnjroecfmäßigfeiten unb 'Jladjthcilc aller ?lrt. fünfte, bereit

hartnärfigfte 'itertheibigtmg nothwenbig mar, mürben unnöthig aufgegeben,

anbere mieber, bereu 23efiß burdjauo nidjt unumgänglich erforberlid), mit

etnetn übermäßigen Ülufioanbe oon Kräften unb unter ben bebeutrnbften 5kr=

lüften angegriffen. Ueberall modjte fid) in ber Sdjladjt bie unjeitige, ober

überhaupt falfcfje 5'erroenbtmg ber At täfle fühlbar. 'Jiidjl ron allen biefeit

fyeI)Ieru ber ftorpöfomntanbaufru mar ber gelbjeugmeifter ber intelleftuelle

Urheber gemefen, roo er fie aber nidjt felbft burd) fehlerhafte 'Dtofiregelu per:

urjadjt Ijatte, bulbete er fie bod) meifteno, oljne iljnen mit Gnlfdjiebenheit

entgegen ju treten. Xaö 2öefen 5Aenebefö mar allerbings jejjt noller eigen:

tl)ümlicher 5i?iberfprüd)e. ©ahrenb mitunter eine gemiffe ©illenlofigfeit

bei ihm fid) ju jeigen begann, fdjien fid) aubererfeito mieber feine frühere Gncrgie

infolge ber erlittenen 3d)icffalojdjläge $u einem franfhaften Gigeitfinn her-'

auogebilbet ju haben, welchen ber gelbjeugmeiftcr felbft wohl für feinen

„eifernen 2l>illen" halten mochte. 2Bif ber jyelbjeugmeifter in ben Tagen

Pont 27. biö 29. 3 11 11 < in ber eigenfinnigen 3bee. juuädjft ben 'frinjeit

(friebrid) .tfarl fdjlagen ju wollen, bie ülrrnee beo tfronprinjen oon Preußen

tro(j 'Jladjob, Sfaliß unb Soor beharrlich ignoriren ju fönnen glaubte unb

hierüber oernbfüumte, leßterer mit entfdjeibenber Ucbcrlegenljeit entgegen ju

treten, fo fd)ien er and) bei Saboma jidj in ben flopf gejejjt ju haben, por

51 11cm bie preufiifcbe I. ?lrmee über bie Siftriß jurüefjumerfen. Gr meinte

jebenfallö batnit fertig ju roerben, biö baö 5lnrücfen ber preußifdjen II. 5trmce

fidj ernftlich fühlbar madjen fönnle. 91ad) ber aibredjnung mit bem GJegncr

an ber 23iftri|j follte bann wahrfcheinlidj ber neu auftretenbe an bie iHeilje
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fommen. Wnbcro läßt co fid) roenigfteno nicfjt crflären, roie bcr JJdbjcug=

meifter butbeii Fannie, bafe bic jur Vcfe(jung ber bcbrohten glanfc gegen

Worben unb Worboften jinifdjeu Gf)lum 1111b ber Glbc beftimmten Äorpo

Jeltctico unb Thun ftatt beffen bei SWaSloroeb unb .frorenoroes mit ber Tyrout

nach ®eften aufmarjd)irten unb fid) bann in bem unnötfjigen, aber fcfjiueren

Kampfe um ben Sroicp=®alb gegenüber ber prcufsifdien 7 . Tioifion per;

bluteten. GS mar alfo aud) f)icr roieber Vcnebefs uermeintlidjer „eiferne

®iüe" ber jur ftataftrophe führte, aber ber eiferne ®i(Ic ohne bie regelnbe

Vernunft, mit anberem ®ortc ber Gigenjinn, baS reijbare ®iberftreben

gegen bie beffere Ueberjeugung. Tiefer franffjafte eiferne ®illc in falfchcr

Wichtung roar es enblidt, ber ben gelbjeugmeifter im lebten SWomente, mo

bereits feine beibeit fylügcl midien unb bie Slrntee in ©cfafjr mar, ooll

=

ftänbig umringt unb oernid)tet ju roerben, baju oeranlafjle, unter allen Hin:

itänben nod) im Gentrum Grfolge erringen 31t mallen. Go f)ätte ju biejer

3eit, um 3 llfjr, öfterreid)ifd)erfeits nod) uiel oerbeffert roerben fänrten, roenn

ber 3(rmeefommanbant, anftatt Glilunt um jeben iffreiö mit bem VI. unb

bann mit bem I. ftorpS 3urücferabern 3U roollen, biefe Weferoeforpo bnju benufet

batte, um im herein mit bcr Weitem ben Wücfjug 31t beefen, mül)renb bas

X., IN. unb IV. ßorpS fid) auf Steuer jurücfiujiefjen batten. 2luf biefe über:

legte ®eife hätte nod) ein georbneter Wücf3ug über bie Glbe ermöglicht merbeit

fönnen unb co märe oermicbeit roorben, bafj bao Verbringen bes preufeifdjen

VI. .ttorps oon ber TrotinFa [jer, melcbeo mit feinen brei '-Beigaben bao 311

fnät erft bei Webclist mieber angelangte Äorps Tljun mit Gnergie 3itrücf rnarf

,

bic oerlorene Scblacbt in eine oollftänbige Wiebcrlage oermanbcln Fannie.

gelb3cugmcifter Venebef fd)eint merfmürbiger ®cije burd) bie erlittene

Wieberlagc meniger tief gebeugt geroefen 3U jein, als er bies nad) ben mifc=

lungenen Operationen in ben Tagen oor ber Scblacbt geroefen mar. Go

tnufjte fid) jeljt oor 'Mein barutn Ijanbcln, ben Wücfsug ber oariäufig in

3icmlid) milbeit regellafen SDJaffen fid) fortrocfyenbcn Truppen mäglid)ft 311

orbnen. ®ie mir gefeben haben, mar in ber Tiöpafitian für ben 3 . .Juli

bie eoentuelle rücfgängige Veroegung nur im Allgemeinen auf ber Strafte

über .\jiolic gegen .§oljcnmautb be3eid)net roorben. Wabere SBeftimmungcn fällten

fpäter nad) getroffen roerben. Auf bem 3 d)lad)tfelbe fclbft batte aber roeber

Venebef nod) fein Stab basu nad) 3eit gehabt. Alfo nad) allen Wichtungen

bin flohen mir auf uiijulänglid)c iüiaftregcln. Ter 'l'iattgel an regelnben

Anorbnungen machte jid) als ein febr erfdjmerenber llmftanb geltenb.

Gs brängte fid) nad) ber einen brjeic^neten Wichtung hin AUco 3ufammen.

Tao 2lrmecfommanbo traf am 3 . Abenbs in .fiolic ein unb brachte eo hier

bad) fertig, roenigftens bic erften nätbigften SJlaftnahmen 3ur Gntroirrung

beo grofecn SWafjeiiFnauelo 311 treffen. Tie Armee mürbe in brei grofje

'Itiarfd)folonnen getl)filt, non beneit bie erfte nad) SWäbrifdpTrübau, bie

3roeitc bis öattbofron, bie brittc in bie ©egenb oon 3n’ittau birigirt mürbe.
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Sümmtlidj hatten fic am 7. 3uli an ben betreffenbcn Nuntien einjulreffcn.

Ge roaren btefc Slnorbnungen aber nid)t etroa auf ein SSerbienft beo neu

ernannten PSeneralftabodjcfo jurüefjuführen. ©fit ber 2öah( biefer neuen

©tütje batte ber gelbjcugmeifler, roenn fic roirflicf) freiroiUig non ihm ge=

troffen roorben, jebenfnüö feinen glütflichcn ©riff gethan. ©eneral öauno

garten mar ale ©cneralitabsoffijier roeniger befähigt, ale Krismanie. Seine

Karriere fofl er feiner ©eroanbtfjeit in ben Salons ju oerbanfen gehabt haben.

Um bie Verfolgung ber21rmeebur<h benffeiitb möglid)ft ju oerhinbern, leitete

ffclbjeugmeifter Senebef aus eigener 3'titiatioe SBaffenitillftanbSrerhanblungen

mit ber preu&ifcben Heeresleitung ein, inbem er ju biefent 3roetfc f<hon am

4. 3ul* ©adjmittagS ben Saron ©abtenj nach Horic in bas föniglidie

Hauptquartier entfenbete. Ja ber öfterreicfjifdje 3lnnccfontmanbant inbeffen

nicht ermächtigt mar, irgenb inclche militärifche unb noch meniger politifche

Slnerbietungen ju machen, Jo founte er auch sine Unterbrechung ber Sfeinb:

feligfeiten unmöglich erzielen. 3lim ©lücf für bie öfterreidfifche 2lrmcc »er=

mochte aber bas preitfjifd)e Hfsr in ben aHernächiten Jagen nod) nicht cner=

gifeh ju »erfolgen. Jic unnermeiblief) in bem fonjentrifchen Kampfe bureb

einanber gefommenen 9lbtf)eilungcn ber oerfdjiebcnen Slrmeen mären ju

jonbern; ben Jruppen muhte 3e <t unb ©elegenljeit gegeben roerben, fid) ju

retabliren. Jie Sorge für bie iterrounbeten unb bie über Erwarten große

3abl »on naljeju 20 000 unoerrounbeten ©cfangenen, bie 3lufräumung beo

SdjlachtfelbcS, bie Heranjirljung ber auf einen -Dlarfch jttrücfgelaffenen Sto;

lonnen unb Jrains, fomie ber Erfaß ber ©funition, UlUeS bies muhte erft

beroerfftelligt roerben. 3m öftcrreichifchen Hauptquartier bagegen mußte man

fich fd)ließlich entfeheiben, mohin ber roeitcre Sfücfjug genommen merben

follte. ©fan hatte junächft bie ffiahl jmifd)en ©ien unb Clmüß. SBenebef

entfdjieb fidi für leßteren *ßunft. Go mar allerbings richtig, bah bie Srntee

in ihrem augenblicflichen troftlofen 3uftanbe in ber 9fid)tung auf 9Bien nicht

fortntarfdjiren tonnte. Sic mürbe fich auf bem 30 ©feilen langen ©ege

oorausfidjtlich »ollftänbig aufgclöft haben. Es märe baljer burdjaus nöthig

gemefen, irgenb roo eine längere Etappe ju machen, um fid) erft roieber ju

fammeln. Jann mar man aber roieber nicht fidjer, nicht fofort bas preuhifdje

Heer, bem man glüdlid) einen ®orjprung abgemonnen hatte, auf ben gerfen

ju haben. 3» biefer 5)fid)tung bot ferner immer erft bie Jonau einen 2lb=

fdinitt, hinter roclchctn mit Erfolg ©iberftanb geleiftct roerben tonnte unb

auhetbem fiel bann alles ifanb nörblid) bes Stromes in bie ©eroalt beo

geinbes. 3lUerbingS mürbe an ber Jonau bie birette SBerbitibung mit ber

in 3taücn fiegreidjen Sübarmec gefiebert, bie fdjliefilid) roohl nur allein als

geeignete Verhärtung attgefehen roerben tonnte, um bie preufeifdie lieber;

legenheit auSjugleichen. Jod) tonnte man anbererfeito nod) nicht mit Sicher;

heit barauf rechnen, baß bie italienifche Kriegführung bem öfterreidiifchen

Cberftcn Kriegsherrn gehalten mürbe, über ben größten Jhf >l bei 3lrmcc
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am ÜJlincio für bic Heranziehung an bie Tonern frei }it »«fügen. Tao

oerfdianjte Säger non CImü(j bot bagegen in nur i)afb fo grofcer Gntfernung

einen ftcfjeren 3ufIud)tSort, ber mof)l ohne bie Wefafjr einer oölligen 3er:

inrengung erreicht inerben fonute. "Tic 'Armee nermorf)te iirf) f)ier bann 511

famnielu unb inieber^erjufteilen. lieber 1 0 000 üJlaun in biefer glanfen=

ftellung mußten bem Vorbringen bes ®egncrS auf Kien aufjcrbcnt erfjeb=

lidje Sd)tnierigfeiten bereiten, fd)üfctcn midi einen bebeutenben Xfyeil bes

öfierreid)ifd)en ®ebietes, ober jmangen ben geinb jur Jljeilung feiner ®iad)t.

'Allerbings fonntc eine folche glanfenitelhmg überhaupt nur mirffani inerben,

wenn man aus berfeiben offenfin Ijernorjubrecijen oermod)te. Db aber bie

moralifd)e Verfaffung ber öflerrcid)ifd)en '.Horbarmee bic 3flöglid)feit gewähren

fonntc, in nädjfter 3e >* biefen .{rccreothcil roieber angriffsmeife nermenbeit

ju bürfen, baS hing mieber hauptfäd)Iid) baoon ab, ob Ctmüfc bie OTittel

enthielt, um bie Ülrmce burd) Schüfe, 3ful)e, Grnäfjning unb Grfafe in biefen

3uftanb ju »erfefeen. £0 meit befannt mar, befanb fid) aber ber 'fMafe in ()öd)it

mangelhafter Verfaffung, fauin jur eigenen Verthcibiguug unb bentnad) nod)

oiel weniger jum 9icoitail(ement eines gefdjlagenen Heeres genügenb auö;

gerüftet. Tcnnoeh cntfcfjieb fid) gelbzeugmeiftcr Venebef für ben SJücfjug

auf Clmüfe. Ter öfterreicfjifdje 3JJiniftcr bes Auswärtigen, gclbmarfdiall:

lieutenant ®raf Dienaborff, weither im Aufträge bes JtaiferS fid) zur 'Armee

begeben hatte, um fid) perfönlid) nott ber Sage ber Tinge ju überzeugen,

hatte ben gelbjeugmeifter für ben fofortigen Siücfjug ber 'Armee auf 'Kien

ju beftimmen gefud)t, war mit feinen Vorfchlägcn aber nur infoweit burd)--

gebrungen, als Venebef jugeftanb, bas X. ÄorpS unb bie 1. leichte unb

brei ,'Heferue:.üaoa(Ierie:Tipiiionen nad) 'Kien birigiren ju wollen. Tiefe

'Abtrennung eines Thcilcs oon ber Armee ift bem gelbjeugmeifter oielfad)

jum Vorwurf gemacht worben. Sßie wir fehen, war fie nur ein 3ugeftänb;

nifj, um feinen IJJlan burcfjfefeen ju tonnen, mit ben .fjauptfräften nach

Olmüfe ju marfdjiren. Tas öfterreidiifdie ®cneralftabswcrf fpridjt bie An=

fid)t aus, bafe Venebef bei feiner Kcigcruug, bic 'Armee an bie Touait $u

führen, wohl audi auf bas 3ttflanbefommcn eines ben gricbcn oorbercitenbcn

Kaffcnftillftanbeö gehofft haben mochte. Kenn bem thalfäd)lid) fo war, fo

müßte biefer Umftanb als ein befonberes pfiid)ofogifd)Cö SJIoment für bie

Seurtheilung Venebefs betrachtet werben. Tiefes fortwährenbe Trängen

nad) bem gricben um jeben 'ftreis war jebenfallo bei Venebef ber 'Ausbrucf

bes Verlangens, ber {djweren Vürbe bes Oberbefehls lebig ju werben, ber

fid) ber gelbzeugmeiftcr felbft nicht mehr gewadjfcn fühlte. Giiten fdpoeren gehler

beging aber Venebef baburdj, baß er biefe feine Selbfterfenntnif) nicht fdjon

bei 3e *tcn junt 'Kohle bes ®anjeu freimüthig befanntc unb um feine Gr;

iefeung im Jtonunanbo burd) eine anbere .Hraft bat. Gs wären bem alten

tapferen Solbaten oiele Temüthiguugen baburd) erfpart worben. Tas ganz

liehe, mitunter fd)on an 'Apathie grenjenbe Verzweifeln an bet Situation
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nof)in fid) bei bem gelbfeerrn ber ßauplarmee beo mächtigen .Uaifcncicfico

reifet tncrfroürbig aus, namentlich roo bas gleichzeitige Iterfealten bes f$elb=

Ijct rn bcr ofterreicfeifefecn Sübarmee fid) in einem fo ganz anberen Sicfete

Zeigte. ,£>ier roar fein Verjagen, l)ier nnir Selbftoertrauen, 9Jlutfe gegen;

über ber eigenen IScrantmorlliefefeit, Gntfefeloffenfecit unb 3uoerfid)t. llls am

4. 3y li ber Soifer ben Grzfeerzog Sllbrccfet oon ber oollftänbigcn 'Jliebcrlage

ber Itorbarmce bei Stöniggräjj bcnadiridjtigtc, ba antmortete biefer faiferliefee

fyelbfeerr mit ben feoefefeerzigen Korten: „I)ie 'Jlicberlage ber Itorbarmee ift

ein grofees Unglürf, aber besincgeit bod) nichts oerlorett. 1809 erfolgte auf

bie Ulieberlage bei Sfegensburg bcr frfjöne Sieg bei llspern. lind) bieSmal

fteljt ©leid)es in lluofiefet, wenn man meber bei ber Ülrinee, nod) im llolfc

Stleinmutfe aitffommen läßt."

9lm 11. 3uli fealte SBencbef feine llrmce im oeridjanjten Säger tum

Olinüfe ocrfammelt. Sdjott am 9. mar non Kien bie Keifung ergangen,

anfeer bem X. nod) ein Storps bortfein ju entfenben. 91m 10. mürbe and)

bie llbfenbung beo fätfefiftfeen Storps angeorbnet unb halb barauf nocfe be=

fofelen, fäinmtlicfee übrigen Streitfräfte ber ÜRorbarmee fo lange als moglid)

auf ber Gifenbafen, bann aber mittels tfitfemärfcfeen nad) 'löten in ISemegung

ZU fefeen. Öenebcf feiclt in Dfücfiiefet auf bie bioergenten Semcgtmgcn bes

^einbes gegen Kien imbDImüfe, fomieüberfeauptauf biejcitioeilige.HriegsIagefür

geboten, roenigftens meferere Storps in Oltnüfe ju belaffcn, unb erlaubte fid)

biesbejüglidie llorfefeläge, bicfelben mürben aber nicht genehmigt. 'Kenn ber

^elbjeugmcifter in bem bezüglichen Telegramm au ben faiferlidjen ©cncral

abjutonten feeruorfeob, bafe bie jYU&märfcfee, mittels beren ber llbjug ber

Xruppen oon Clmüfe nad) Kien oorattsfidjllicfe botfe nur allein erfolgen formte,

lefeterc, bie überhaupt bisfeer nod) zu Feiner Üufee gefommen maren, pollenbs

erfcfeöpfcn, mo niefet ganz auflöfen mürben, fo fonnte er bamit allerbings leiefet

fWecfet befealten. llnbererfeits feätte aber Senebel ben l(ürf}ug oon Stünig;

greife nad) Clmüfe niefet fcfeoit fo übereilen unb bie ofenefeiu erfcfeöpften unb

bereits in fealber lluflöfung beftnblicfeeit Gruppen nitfet nocfe mefer abfeefeen

fallen. So oiel Straft fonnte unb inufete in ber grofeeu .fieereomafie immer

nod) fteefen, bafe minbefteus pom 0. 3 l>lt ab ein rufeiger unb georbnelcr

Hücfjug fortgefefet roerben fonnte. £oefe mufeten natürlicfe bie jroeef;

entfpreefeenben OTafenafemen bafür feitens bes UrmeefommnnboS getroffen

morben fein, löas aber bcr Jelbzeugmeifter mit bem llerbleib menigfteno

einiger llrnteeforps bei Clmüfe bezroeefen roolltc, ift niefet reefet uerftänblid).

Ißreufeifcfecrfeito mürbe auefe in biefent JaUe nitfet mefer als ein llrmeeforps

por Cltnüjj zur Ifeobacfetung beo (Gegners jurücfgelaffen morben feilt unb

auefe oollftänbig genügt feaben.

9lm 13. 3uli übernafem Grjfeerzog lllbreefet ben Cberbefefel über fätttmtliefee

operirettbe llrmcen. Xcrfelbe mar feft entfcfeloffen, alle oerfügbaren Streit;

Frnfte in Kien zu pereinigen unb ertfeeilte bafeer bem gelbjeugmcifter 53enebef
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ben ©efebl, in Clmüjj nur 10 ©ntaiöonc, l KaoaUcric;9?cgiment unb l ©atteric

jurücfjulajfen, alle übrigen Gruppen aber ohne ©iberrfbe am 14. unb 15.

bin (er ber Mard) nach ©refiburg in 'JJlarfcf) ju fefcen. Sollte U'Ulerei oom

Jyeinbc ernftlich bcbrol)t werben, fo roar bie Sinnes über ©olic in bas SBaagtfjal

unb oon ba entroeber über ©refjburg ober burcf) bic Sd)ütt nad) Komorn

ju birigiren. Xer gelbjeugmeiiter i)ottc inbeffen noch oor (Jmpfang bes eben

erwähnten ©cfehls bereits ben Slbmarfd) oon 4 Slrmeeforps oon Olnuiß bis

©öbing auf bem rechten SDFard)ufer unb bann weiter über Stampfen nach

©rcfjburg angeorbnet. Sin biefer ÜWafercgcl Fonnte nach Slnfidjt bes übcr=

foittmanboS ber 'Jlorbarmee nichts mehr geänbert roerben, unb es f)nl,e M)
nur noch bas oon ©enebef in Clmüfe jurücfgelaffene VI. Korps ber ©e=

toegutig anjufdjlicficn. Xer Slbmatfd) nad) ©refeburg roar in jioci GdjelonS

bisponirt roorben. Xie l. Kolonne beftanb aus bem II. unb IV. Korps,

foroie ber fäehfifchcn SReiter=Xioifion unb hotte aut 14. 3uli aufjubredjen,

roährenb bie 2. am 15. aus ber (Hegen b oon Clmüj) abrüefen füllte.

Xas I. Korps unb bie 2. leichte Käoalleric=Xioifion hatten in einer Sluf--

ftellung bei ©reroau ben Slbmarfd) }u beefen unb bann bie Slrrieregarbe 511

bilben. ©ährenb bas IV. unb II. öfterreid)ifd)e Korps alfo am 14. ben

SJarfd) nad) Süben antraten, hatten bie Spijjcn ber preujjifefjen II. Slrmec

ihre ©emegung bereits bis über ©roSni|j hinaus fortgefefct. Xas öfterreid)ifd)e

IV. KorpS roar unangefochten nad) Mieroroijj gelangt, beim II. .Korps, bas

Xobitfdjau erreicht hatte, roar es jebod) bei Kralib unb ©isFupij ju deinen 3«=

fammenftöfeen mit feinblidjer Kaoallerie geFommen. Hiod) an betnfclben Slbenbe

erftattete ©raf X!)un bie Melbung oon biefen ©orfällen an bas Kommanbo

ber ©orbarmee, fprad) bie ©cforgnife aus, bafj ber am folgenben läge ftatt:

jufinbenbe glnnfenmarfd) ber Slrmee oon bem mit bebeutenben StreitFräften

bei .Koftelch ftehenben ©egiter beunruhigt roerben bürfte, unb erbat fid) bie

©rlaubnifj, mit feinem Korps am nädjften Morgen ben Marfd) auf bem

linfen Mard)=llfer über XraubeF unb (Shropin nad) Krempier fortfe(jen ju

bürfen. ^elbjeugmcifter ©enebeF roar ferner bureb ein Xelegramm bes (Stj=

herjogs Sllbredjt oom 14. 3uli: „©ei gegenwärtiger Sadjlage bringenb notfp

roenbiger als je, bic XecFung ber Mardjliuie burdj ein Korps befolgen jit

laffen", jur erhöhten ©erficht aufgeforbert worben, troßbem glaubte berfclbc

aber bie in ber Marfdjbispofition für ben 15. ^uli augeorbneten ©eroegungen

nod) buichführen laffen ju fönnen. Xem II. Korps würbe baher auf feinen

Dorforglidjeit ©orfdjlag ber ©efdjcib, bafj oon ber urfprünglidjen Slnorbnung

feine 9lbroeid)ung juläffig fei. Xiefe 'Antwort traf bas genannte Korps jebod)

nid)t mehr in Xobitfdjau an. Sind) hatte baiielbe in ber wohl ’ berechtigten

©orausfeßimg ber 3'tjtinimung bes ÄrmeefommanboS feinen Marfd) in ber

Xags oorher oorgefdjlagenen ©eifc ausgeführt. Xas IV. Korps roar eben-

falls oljne Störungen über Kojetein nad) 3banef gelangt, ©om VIII. Korps

bagegen, bas am 15. oon ClnniJ und) Kojetein rücfen folltc unb bieje ©e=
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rnegung in einer fctjr fonbcrbarcn fUiarfchorbnung — bic Sruppen oermifcht

mit bcm fleineit utib and) mit 9(btl)ri(ungcn bes großen Srains — ausführte,

uttb bei welchem fid) and) baS Oberfommanbo befanb, mürbe bie 9loantgarben:

Slrigabe bei Sobitfdjau burd) bie 3. ©rigabe bes preußifd)en I. .Horpö, fomic

üoit Sf)cilen ber ffaoallerie^Sioifion Hartmann überrafd)enb angegriffen unb

nad)bem ifjr 16 ©efdgiße abgenommen roorben mären, über Wiroman jurücf-

geworfen. Sie Xtaoalleric=^5iuifion Saris Ijatte fid) an ber Cueuc ber ÜJiarfd):

Folonne befunben. SaS ©ros beS .Horps war aber, anftatt bie 91oantgarbc

ju unterftüßen, bann mit biefer oon Sub über bie SOiard) nach .'Hocfeiniß

äuriufgeroidien, weil fid) bas 9lnrücfen bes preuf)ifd)en I. .tforps non ©roSniß

her bemerfbar machte. Wäf)renb bie prcufjifdje 3. 3nfanterie=©rigabe baö

Scfilce pan Sobitfdjau-—Stanbef fidjerle, hatte Die Mooallerie.-Sioifion.iSartmann

gegen 'fUerau oorjugehcn, um f)ier bie (fifcnbahn ju jerftören. ©eneral

.fSartmann hotte biefe ©cmegung fdjlicßlid) and) mit jwei HufaremSSegimentern

ausgeführt, war jwifchen fHofeini(j unb Xlaluwiß auf Abteilungen bes .fforps

©onbrecourt geftoßen unb hatte bei biefein eine ganj unglaubliche ©anif

herporgerufen. ©ejeidjnenb für bie ©erfjältniffc unb 'Vorgänge bei bcm

VIII. unb I. öfterrcidjifdjen Horps an biefein Sage ift wohl, bah biefelbeti

in ben fleiuen ©efccf)ten pon Sobitfd)au unb JKofeinitj außer ber erwähnten

16 ©efcf)üßc, 58 Cffijiere, 1559 SJlann unb 277 ©ferbc oerloren. ffclb=

äeugmeifter ©enebef hotte alle bic ©orfommniffe mit angefeljen, ohne im

Sefentlidjen perfönlid) cinjugreifen. Sein „eiferner Wille" hatte in ber geit

pom 28. 3‘ini bis 3 ^uli bie ichwere Hataftrophc harbcigeführt, jeßt fehlte

er ganj. Ser unglücflid)e Heerführer hotte bett ©lauben an fein oolbaten?

glücf immer mehr perlornt. Sie Anorbnungen für ben Abmarfd) ber Armee

oon Clmüß nad) ©refeburg waren fo unjwetfinäßig, wie nur überhaupt

möglich, getroffen worben. Sie laffeit fid) nur burd) bie Apathie ©cncbefs

erflären unb burd) ben Wiberroillcn, mit bem er überhaupt bem befehle ju

biefer Bewegung «folge leiftete. 'Wenn bereits am 13. bie .Haoallerie=£ioifion

Saris nach ©rosniß oorgefdjoben unb ein .Horos mit ber ©cfeßuitg ber Sifileen

bei Sub unb Sobitfcban beauftragt worben wäre, bic weiteren Auorbnungcu

aber fo geregelt würben, baß ein jioeiteo florps unb bie AaoaUerir.-Sioifion

id)on am 16. ©öbing erreichte, bie ganje Armee ober am 17. fid) bei

(röterem Orte fonjenlriren fonnte, bann wäre es oielleicht nod) möglidi ge:

wefeit, bic ©emegung auf bem redjten ÜJIardjufer burchjuführen.

Surd) bie ©efedjte bes 15. ,fuli war aber ber ohnehin fehr gewagte

SJJarfd) auf bem redjten 'JAarehSlfcr jur Unmöglid)feil gemadil geworben. Sie

Spißen ber prcußifdieit II. Armee hatten jwifchen ben 'JAarfdicdtelons ber

Aorbarmee fich eingefchoben, bas jweite (fd)clon jum Aücfjuge hinter bic

'.March gezwungen unb mit ihrer Maoallerie ben Tfluf; fclbft überfd)ntten.

Außcrbcm bebrohtc bie prrußifdje 1. Armee, weldje mit bem ©ros bereits

(üblich ©rünn ftanb, mit ihren Spißen jd)on Vunbenburg. Wollte bie öfter;
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rfidiifdje Ülorbarmee ihren 'Diatfd) aber im 9Rard)t[)ale auf bcm littfen glufe=

ufer fortfegen, fo märe fic unter ben ungüuftigften ftrategifchen 3ierf)ä(tnif)en

in eine Reifte nun ©efedjten oermicfelt roorben, bie fie faum nicfjr hätte

burd)fül)ren Tonnen, ohne (Siefahr ju laufen, ihre Cperations- unb ©efechtS;

fäfjigfeit halb oollftänbig einjtubüfeen. Unter bieten Umftänben blieb baher

nur nodi ber Berfud) übrig, bie Hlrmee über bas mührifdpuugarifche ©renj-

gebirge, bann burd) bas ©aagthal unb fcfjliefelid) auf Brffeburg JU führen.

Ter gelbjeugmeifter oermod)te fid) biefen ©ünbcn unb (Srroägimgcn nid)l jtt

oerfchliefeen unb es würben bie weiteren Bewegungen in biefer .'Wichtung an;

georbnet. 9!id)t ju oerfennen ift, baß gelbjeugmeijter BenebeT, nad)bent er

ben betreffenben ©ntfdjluft gefaßt batte, aud) mit feiner alten (Sitergie banad)

ftrebte, möglid)ft fdinell bas oorgeftedte 3' f l ä» erreichen. (Sr fndjte ben

auf beut llmrocge burd) bie fleinen Karpathen unoermeiblid) entftebenben

3eitoerluft burd) SJlärfche roiebcr einjubringen, iueld)e ber 'Jlusbauer ber öfter;

reid)ifd)en Truppen alle (Sf)re machten. So erreichten benn aud) trofe bes

befd)roerIid)en ©cbirgS-Terraiiis bie tiefen .Kolonnen ber fRorbarmee mit

ihren QueueS bereits am 17. bie Siinic ®elfa:Slranij;3abmcr!iß:Ü}ieferitfd).

Turd) einen Grlafe bes (SrjherjogS K(bred)t oom 17. 3uli mürbe bann

ber Jrelbjeugmeifter barauf aufnterffam gemacht, baß allem fHnfcheine nad)

ber ©egner bie H(bfid)t habe, ben TOarfd) ber fRcrbarinee gegen bie Tonaic

oon ©öbing, .{jolic u. f. ro. aus in ber $lanfe ju beunruhigen unb roo=

möglich bie Trennung bei Süb= oon ber Diorbormee aufrecht zu erhalten.

Ter (Srjhfrjog gelbmarfdjall hfltfe zwar in einem Telegramm oom

18. 3ml* bereite barauf hingemieien, baß einem fold)cn Stofee burd) ben

fRüdjug nad) Komorn ausgeroidjen werben Tonne. 3egt glaubte jebod) ber

Taiferlicfje Cberfelbherr bie (Srwartuitg auofprrd)en ju bcirfen, baß nach ber

eingefenbeten s2Rarfd)bispofition ju fd)liefeen, ber gelbjeugmetfter fid) in ber

öage beftnbe, einem bezüglichen Vorgehen bes fyeiubes burd) einen Träftigeu

Stofe mit 4 pereinten SlrmeeTorps wirffam begegnen ju Tünnen, um beu

.fiaupt.iwecT, bie Bereinigung beiber öfterreichifcher Armeen hinter ber Tonau

utöglichit rnfd) ju erreichen. 9Jarf) bene öfterreichifdien Öeneralftabswerfe

war bie 9Rarfd)bispofttion für bie legten Operationen ber 'Jiorbarmec in

zeitweiliger SUbroefenheit bes ©eneral Baumgarten, wie befonbers heroor=

gehoben ju werben oerbient, oon beut ©eneralitabscbef bes I. Korps, Cbcrft

Baron öigelhofen ausgearbeitet worben.

Um baö Borbringen bes geinbes nach B'efeburg aber ju oerhinbern,

wies ber gelbjeugmeifter bas an ber Spige ber 'Jiorbarmee marfd)irenbe

II. Korps oon 9lemfowa aus mittrift folgenben Telegrammen zur Befehlen;

nigung feines ÜJIarfcheö an: „II. Korps marfdjirt famnit 4 (Sofabrons

Sachfen unb grofeenc Train am 11). nach Malawier, 20. Tornau, 21. TTart*

berg, 22. B'ffeburg. ÜRit allen ÜWitteln ju trachten, eine Brigabe, wo;

möglich per Höngen fchleunigit nach ^rrfeburg nbjufenben. llJatjere ’Jöeifung
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mit Courier." Mittel) biefe SÜla&rcgcl gelang es tbatfcicblid), iprehburg,

meint aud) nur mit einem .ttorpS, fo bod) nod) redjtjeitig 511 erreichen unb

ju fidjern.

"Horn 22. 3uli ©littagS ab trat eine jünftägige Sikffenruhc ein. 9lad)=

bem nod) nor fHblauf berfelben bic Slorbarmee ben XronaroUebcrgang bei

fjlrefsburg berocrfftelligt batte, legte gelbäeugntcifter Scnebef bas flontmanbo

über bie ibnt bisher nod) unterftellt geroefenen Gruppen nieber unb lefcterc

traten jefct unter ben umittelbaren S3efef)l ffclbmarfdjalls Grjherjog Sllbredjt.

So enbete bie ffelbherrnlaufbahn Senebefo nad) faum elfroöd)fntlid)er

Xauer unb mit ihr mar jugleid) ein glänsenbeo Solbatenglücf für immer

jerftört inorben.

Xent aus bem 3>icnftc gefdjiebenen alten Jfamerabeu I)atte aber bas

öftcrrcid)ifd)e ©cneralftabsroerf in oornebmer SBeife einen 91ad)ruf gemibmet,

ber bem 00m Summer ©ebeugten rocnigftenS einigen Iroft geroäbrt

haben mochte.

„Jclbjeugmeifter .'Kitter 0. 2knebef fctjlofj hiermit eine thatenreidje

Laufbahn, bie lange ooll ©lanj unb ,'Kuhm, ein ntinber tragifrfjcs Cnbe

oerbient hätte. XaS leibenjd)aftoIofe, gered)le Unheil roirb über bem 9)lii>--

gefdjicfe, bas feine lefjten Sdjritte begleitete, ber oielen helbennnithigen,

immer glücflidjen unb oom Grfotge gefrönten Xljaten nidjt oergeffen, bie er

früher im Xicnfte bes SaiferS oolibrad)t, unb roirb ihm, obgleich er ber

legten jd)roeren Saft erlag, bie er nur jögeritb auf fid) genommen, ein ehren;

oolleö ülnbenfen fidjern."

91ad) feinem äluofcfjeiben aus bem Xienfte lebte Sclbjeugmeifter 0. Se=

nebef in ftiller ;{urücfgejogcnh<'it in ©raj, bic Ginfatnfeit unb 2Jcrgeffcnheit

fuchenb. fDlit ber tPernidjtung bes militärifchen 91ufeo nor ffl?it= unb 91a<h--

roelt nmfjte ber unglücflidje .{icrrführer feine Sdjulb büfjcn. 3m 3Qhlc 1881

madjte ber lob feinem fumtnerooHcn Xafeiit ein Cnbe.

3n nidjt geroöf)nlid)em ©rabe mit Solbatentugenben , roie ülluth,

Xapfcrfeit, Citergie ausgeftattet, hatte Sfenebef fid) fonrohl als überaus

tüchtiger Cffijier, roie aud) als glan^enb tapferer Xntppenführer beroährt, er

mar aber fein gelbljerr. Cr befaß roeber ©enie, nod) auch bic erforberlidjen

feelifdjen unb geiftigen Mräfte. Cr uermoebte bemnach aud) nidjt bic mora=

lifdje unb intellrctueUe lleberlcgenheit ju cntroicfeln, um feine Untergebenen

unb bie lierhältniffe gehörig befjcrrfdjen unb bie Sd)roierigfeiten überroinben

ju fönnen, bte ihm roohl junächft bei feiner perföitlidjen Umgebung, bann

aber auch in ber Ülrtnec entgegen traten illait behauptet oiclfad), bie 'Utmee

märe fo unfertig geroefen, baß and) rin beffercr Jclbherr fDlüfje gehabt

haben mürbe, mit iljr erfolgreich operiren ju fönnen. Xiefe Einnahme ftnbet

aber burdj bie XI)atfadjen ihre ©iberlegung, baf; mit einem Xhf ilf beffelbcn

.{leeres ber Cräherjog 'Jllbiedjt in glän,grober 2ßeife fiegreid) geroefen ift,

unb anbererfeits aud) bie 91orbarmee auf bem ®!arfd)c burd) bie Steinen
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Äarpatfjcn imb bad UBaagtljnl gegen bie $onau, alfo 511 einer 3c<*. mo fie

fcfion burd) ntodjenlang anbanernbe 'Jlnftrengungen erfdjöpft-, burd) fdjmere

Diicberlagcn gef<f)it>äd)t unb moralifcfj niebergebrüeft mar, nod) ben feödjften

an ifjre Sfeiftungdfäfeigfeit gefteliten 2lnforberungen entfprodjcit £)at. ®ie

Sdjmierigfeiten, mcidje fid) bem gelbjeugmeiftcr in ber 9lrmee felfaft entgegen

fleüten, lagen auf einem anberen ©ebiete. ©ie beftanben fjauptfädjlidj in

ber tf)cilireife mangelhaften Vcfäfeigung bev fjöfjeren yüljrer unb ber Spijjcti

bed ©eneralquartiermeifterftabeS. Vor 'Mein aber befafe Venebef nidjt bie

notfjmcnbige ©emütfjdftärte, er liefe fid) burd) Sdjkffaläfdjläge nidjt nur

nieberbrüefen, fonbern überhaupt latjm legen. Xaä glänjenbe Solbatenglücf

bed tapferen ©encrald (jatte bie allgemeine fDleinung über fein innerftes

Jäefen getäufdjt, fein 'Vermögen unb Können überfdjäfcen laffen. 3Ud güfjrer ber

öfterreidjifdjen Sübarmee in mürbe gelbjeugmeifler Venebef, tuenn er

audj nidjt oermodjt fjatte, bie füljne geniale Offenfioe bed gelbfjerrn ©rj=

Ijerjog 9llbred)t )u entroicfeln, fidjerlidj roenigftend einen ääfjen ©iberftanb

geleifeet unb bamit oielleidjt feine Stellung anogefüllt fjaben. ©ine für

Venebef nerbängnifeuolle gügung bed Sdjirffalö mar ed aber gcroefen, bie

ifjn an bie Spiße ber faiferlidjcn fRorbarmec berufen unb fomit uor eine

Aufgabe geftellt tjatte, ber er ald .jjeerfüljrcr nidjt geroadjfcn fein tonnte.

flir Eroberung non unb flru^rrifad) burrfj

Cnninorljr nnb Pfl’rriif-Sruiiprn.

9ladj ben Kriegdtagebüdjcrn ber Xrupentl)eile unb Kommanbobefjörbcn.

3)lit ber ©innaljme Strafeburgö fjatte mau in bern alten fReidjdlanbc

feften gufe gefafet unb für bie fdjon roäfjrenb bed Kampfes um bie .'Hfjeiit;

feftung befdjloffene Veftfenafjmc bed füblidjen Xfjcild 00m ©lfafe, ben er=

münjdjten Stüfepunft geroonnen. Tie geftunqen Sdjlettftabt, 9!eu=©reifad)

unb Velfort begünftigten aber nod) immer bie oon ber republifanifdjen

^Regierung aufgerufene Volfdbemaffnung nidjt nur, fonbern fie bebroljten

audj fortbauernb bie rücfroärtigen Verbinbungen beo XIV. ülrmceforpd, unb

enblidj fdjien e>j mofjl geboten, bad gegenüberliegenbe beutfdje ©cbict oor

'Belüftigungen ber granftireurbanben fidjer ju ftellen. 3>ie Verfjältniffe im
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dürfen ber ©infcßließungelinie oor Straßburg hatten fefjon fortroäßrrnb eine

Cntfenbung mm Sruppen gegen ©üben unb ®e[ten notßroenbig gemacht,

bod) roar es jii bcfonboiS ernflen 3l<iantmenffößen nidjt gefommen; glnd)rm>l

blieb bas füblid)e Cljaß für Heinere beutjefje 2lbtßeilungen unfidier unb biejer

llmftanb forooßl roie bie roieberßoll auftaudienben ©erüeßte über beoorfteßenbe

©infälle feinblicßer Sruppen, bie fid) allerbings bis jefct noc^ immer als

unbegrünbet erroiefen, hatte bie BeoöIFerung bes BrciSgauS in nidjt geringe

Aufregung perfekt.

Bon ber 1. iHeferoCiSioifion tparen einftmeilen bereits non Straßburg

aus ein Hanbroehr-fNcgiment, eine ©chmabron, unb eine leidjte fHeferoe;

Batterie bis Benfelb unb ©pfing jur Beobachtung gegen Sdjlettftabt oor;

gcftßoben, mit ber ®egnaßme biefeS ^lafees irie her gelte fJleu.-Breifad)

mürbe nunmehr bie aus ber .jöcimatß ßerangejogeue 4. Sieferoe^inifion

beauftragt. 3h« 9lufftellung mar bereits im lebten drittel bes September

an 3lllerf)öd)fter Stelle oerfügt roorben. Cs fcßloffen fid) ju ihrer Bilbung

jufammen : bas 1. .'Hheinifdje 3nfanterie=fHcgimcnt 'Jlr. 25, bie Hanbroeßr;

Bataillone Ofterobe, Crtelsburg, ©raubenj, Sßorn, Silfit, ®eß(au, gnfte«

bürg, ©umbinnen, Hü|jen, ©olbap, Sanjig, unb Blariettburg, bas 1. unb

3. fKeferoe=Ulanen=31egiment, pier leichte unb jtoei fdjtoere 9ieferoe:gelb=

batterien, bie ju gleichen CEhc * Icn bent Bereich bes 1\'. unb VI. 3lrmeeforpä

entnommen roaren, enblid) bie 2. geftungS^ionieoKompagnie VII. 9trmee=

forps. SaS 8inien=9legiment, bie Ulanen unb bie 'Artillerie roaren oon

.fiaufc aus in bie planmäßige ffllobiltnadjung einbegriffen, bie Sanbroeßr

aber oorerft als BafabungS-Bataillonc jufammengetreten. AuSgangS Auguft

rourbeit fie gleichfalls mobil, auf 805 Köpfe gefegt unb mußten binnen

<> Sagen jur Bahnfahrt bereit fein. Srofc großer Scßroierigfeiten gelang

bies mit Aufbietung aller Kräfte, uuterftüßt oon bem überall ßeroortretenben

guten ©eift ber SKannfcßaften. Bis baßin hatten bie Sruppen größlentheils

jum Küftenfd)u|j Berroenbung gefunben, roas bod) nidjt fo ganj ohne

3roifd)enfälle ablief. Bataillon Sßorn j. B. — auf .£>eubube, ®eid)feU

tnünbe, gaßrroaffer unb .fjiolnt rerttjeilt — fam ben 21. Sluguft in bie Hage

jur Stranbbefetjung ju fdjreiten. geinblitfie Schiffe roaren in Sidjt. An=

gefießts ber Sruppen fußr bas franjöfifdje ©efeßroaber jebod) nach bem

Rußiger ®ief ab unb oerfeßroanb folgenben Sageä hinter .fjela.

$aS 1. 9Jeferoe=U(anen=»legiment rourbe in ©Ibing, bas 3. in gürften:

roalbe, bie 1. fcßrocrc, 1. unb 2. leicßte Batterie in DJlagbeburg, bie 2.

feßroere unb 4. leicßte in Breslau, bie 3. leidjte in Aeiße, bie Pionier;

Compagnie in Seuß aufgeftellt.

Somit reichten fid) Dfheinlänber, Scßlefier, Sacßfen, SDlärfer, ®eftpßaien,

Ofts unb ®eftprcußen in engem Sruppenocrbanbe brüberltcß bie $anb jutn

Kampf gegen ben ©rbfeinb.

Bis 29. September ftanb, bie Sioifion im fdjönen Bubeulanbe in bem
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Greifet, meldjeß bev iH()ciit imb bic Orte greiburg tinb Sdjlicngen bilben,

oerfammelt. Sie Xruppen mären fämmtlid) mit ber ©afjn beförbert morben.

Ueberoll mürben fie mit Öegciflerung begrübt, auf allen .ftaltefteUen mürben

ihnen bic freunblidjiten Spenben an förfrifefjungen unb Liebesgaben gereift,

gnjroifdjen mar ein Cffijier beö Stabes in 3i»il nad) '-Bafel gefahren. Sic

bort gefammelten 'Jladjridjten ergaben, bafe Sdjlettftabt unb Srcifach maf)r=

fdjeinlid) Ijinlänglid) ftarf, aber oon neu formirten Gruppen befejt feien,

bah in ben Sogefen in ber Vlälje pon öclforl einige Xaufenb 'Dlanit per;

jammelt mären, mit welchen man bic Vlbfid)t gehabt hätte, bie ^Belagerung

pon Strasburg ju erfdjmeren, bah aber im ganjeu oberen ßlfaß im freien

gelbe ficher fein feinblidjes Xruppenforps ftänbe, meldjeS ftarf genug märe

ben fDlarfcf) ber Sioifion, nadjbem ber Iffheimibergang geglüeft, aufju;

halten. Sa ein Ueberfdjreiten bes gluffeö unterhalb 9leu;29rcifad) bic Unter;

nehmungen ber Sioifion um mehrere Sage oerjügert hätte, oon ben brei

Uebergangsftellen oberhalb biefer geftung, fNheinroeiler, Vienenburg, -Hart;

heim, bie SBemtjjung ber lederen leicht burch bie franjöfifdje '-8efaf}ung non

'.Breifach oermehrt roerben fonnte, .'llheinmeiler aber fef)r roeit füblid) oon ben

ein}ufd)liefeenben '{Mä^en lag, ba ferner ber Siuifion fein militärifdjes

SJrücfenmaterial ju (Gebote itanb, bie menigen im Vff)ein oorhanbenen

Sdjiffsgefäbe aber leichter bei 'Jleucnburg als bei Dibemroeiler ju oerfainmeln

maren, fo entfdjieb fid) ber Sioifionsfominanbeur für Vienenburg als Ueber;

gangSpunft. Vlad) eingeleiteter fadjoerftänbiger Unlerfud)ung ermies fid)

biefe Stelle and) an fid) als bie geeigneter, (So befinbet fid) hier eine flic;

genbe gähre, in ber l'litte bes Stromes jroar eine Sanbbanf, bagegen

ärigten bie Hinfahrt bieSfeits unb bie Vlbfafjrt jenfeitö fel)r günftige Verhält;

niffe. 23eibe beftefjen in guten, burd) bie Slltroaffer führenben .ftunftftrafjen,

bie oollftänbigc Sämme bilben. Vluf ber elfäffer Seite geftaltet fid) auber;

betn bas Sorf (Shalampe ju einem oollftänbigen iBrücfcnfopf am Vlusgang

bes (Sngtoegcs in bie Äulturebene. SBci .Holtheim fehlten bie guten ®ege,

Überbein mar hier bas ®affer oorjugsmeifc reifeeub. Sa bic Sanbbanf

bas Uebergehen oon einem Ufer juni anberen oerhinberte, mar eine jroeite

gähre erforberlid). (Sbenfo muhte berücffid)tigt merben, bah bie bei 9leuen=

bürg oorhanbenen Änhue unb fßrahnten in feiner SÖeife auSreidienb maren

für bic grofje ^al)l ber überjuführenben Xruppen. 9JI it praftifd)em iter--

ftänbnib muhte man biefe .fiinberniffe aber in inöglid)ft fürjefter 3?it ju

überroinben. Surd) Vermittelung bes ®rohherjoglid)en Vßafferbauinfpeftors

in Lörrach mürben 3' D'h'd)iffer hf>'sugcfd)afft unb oon biefen fäntmtlicfje

Steinroeiblinge ber Strerfe VHjeinmeiler 9llt;®reifnd), 18 an ber 3°bh in

ber 5lad)t jum 1. Oftober an bie gährftelle Vienenburg ju)ammengcbrad)t.

•Hierbei fielen oom franjöfifd)en Ufer mohl einige Sdjüffe, eine Störung aber

mürbe baburd) nicht ju ©ege gebracht. (Mleichjeitig richtete eine Vlbtheilung

Pioniere mit .Hilfsarbeitern ber VU)dnrcgelung bie fel)lenbe jmcite gähre
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ein utib oerfafeen bic Sanbbanf auf beiben Stilen mit ben für bas 'Jluö;

laben erforberlidjen Jafd)incnbämmcn. Xiefc Arbeiten gefdjaljen unter bem

3 cfeu& juicicr ßompagnien, roeldjc 6()alampe befegt unb fid) mit ben erfor=

berlidjen Sidjerheitsmaferegeln umgeben batten. (Sin SUenfd), ber fid) in

ocrbädjtiger 'Keife an einen Xoppelpoften I)craufd)lid), nmrbc gepaeft, ent--

maffnet unb }ur jjiaft gebracht, Bis 311111 Xage mar baS KerF fo meil

gebieben, bafe oon 2 Ul)r Aacfemittags an bas Ueberfejjen beginnen Fannie.

Go fanb nun in ununterbrochener Jolge ftatt, mobei für Artillerie unb Sa-

uallcric bic fliegenben Jahren, für bic Sufantcrie bie Steinroeiblinge benufft

mürben. Xic Jahren färberten bie qanje 9iad)t, bic Steinmciblinge nur

bis junt Untergang bes ©Jonbcs, meil cs fpäter in ber reifeenben Strömung

31t geroagt erfrf)ieit. 3mci Babifchc Gompagnicn unb brei ©cfd)ü|)e, bie bis

bal)in Aeucnburg befefct gehalten hatten, rücftcn nad) SarlSrufec ab.

Am ©Jorgen bes 2 . Cftobcr befanb fid) bie gefainmte Borfeut, —
Infanterieregiment Air. 25 , bie Bataillone Xilfit, Keljlau, Jnfterburg,

©umbinnen, bas 8. AefcroeUtlancmAcgimenl, bie 2. leidjtc Batterie unb

ein (fSioniertrupp oon 1 Unteroffqier unb 10 ©iann, — auf bem linten

Ufer. Bon ben nörblid)er untergcbrad)ten Xruppenthcilen maren unterbefj bic-

jenigen, meld)e feit ber Gifenbahnfahri aus ben öftlichen Brooinjen Breufeens

bereits einen Muhetag gehabt hatten, näher nad) Acucnburg hnangesogen

unb ber Xioifionoflab oon Jrciburg nad) ©iühlbcim gegangen.

Xie bcr3eitige .jjauptaufgabe ber Xioifion beftanb in ber Befifcnahmc

bes oberen Glfafj; SAühl.haufcn ift bort bie oolF= unb einflufereid)fte Stabt,

unb ba bie Ginfcfeliefeung Acu=Breijad)S unb 3 d)lettftabtS bei ber öage ber

Uebergangoftclle einen Borftofj in fübmeitlidjer 9Jid)tung 3unäd)|’t münfcfecnS;

mertl) machte, aufeerbem nicht nur meitere Ginjichung oon Aiachrirf)ten, fon=

bern auch bie Störung ber Gifenbahnftrecfe ©iül)tf)uufrn:Brlfort nothmenbig

erfd)ien um mährenb ber beabfid)tigten Unternehmungen gegen bie genannten

beiben Jcftungen, ein übcrrafd)cnbco Auftreten fran3öfifd)cr StreitFräfte oon

biefer Seite 3U oerhinbern, fo nn|}te ber Xioifionofommanbeur bie 3e 't

roeldjc bas Uebcrfefcen ber Xruppen, insbefonbere ber Artillerie noch beburfte

31t einem Borftofe gegen ©Jübllinufen aus. Xic Borhut erhielt Befehl auf

bic Stabt oorjugehen. 3n biefem Augenblicf mar bic Xioifion 3roar am
Oberrhein oerfammelt, oon ben SanitätäiAbthcilungen unb Solennen jebod)

noch «irfjtö eingetroffen, tnehreres Anbere nod) im Kerben, bet ber Bionier=

Jiompagnie nod) Fein Spfcrb, gleid)ioohl liefe man fid) baburd) in ben notlp

menbig erfd)cinenben ©c'afenahmen unb Ausführungen nidjt beirren.

Bei ihrem Bormarfcfe sroeigte bie Borhut oon Bau3enl)eim bie Ba;

taillone ^nflerburg, ©umbinnen unb 1 GoFabron Ulanen als linFc Seiten;

abtheilung auf Cttmarsheim ab, ber anbere Xf)ftl l)ielt ben Jfiauptraca über

ole Aapoleon auf Aicbioheim ein, gegen Balbcrsbcim einen 3ng 'Heiter

entfenbenb. Xas Borgel)en burd) ben brei Stunbcn breiten oon bichtem
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Unterholz beftanbenen .fiarbtroalb, in roelcßcm felbftoerftänblicß ^ufantorie

bie Spiße t)attc um ben fdjroierigcn ©clänbcabfcßnitt aufzuflären, naßm fcßon

an firf) uerljältnißmäßig oiel 3C** >n Slnfprucß, jubem fticß man nocß bei

Ottmarsheim auf bcroaffneten, roennfcßon unroefentlicßen ©iberftanb. Sid)

biejem Orte näßernb, erhielt nämlid) bie Seitenabißeilung bereits auf

1000 Sdjritt zahlreiches ©eroeßrfcuer auö biefem roie oon bent anftoßcnben

jBSalbftücf. Sofort manbte ficf) Bataillon 3n ftcrburg mit je zroei fionu

pagnien gegen bie befehlen fünfte. Ties genügte ben ©cgner ju eiligem

iRücfjugc ju oeranlaffen. Terfelbc cntroid) in ber Uiicßtung auf Beifort unb

fonnte Iroß ber äufjerften fMiarfdjanitrengung nid)t meßr eingejroängt ober

aufgehoben roerben. Uöafn'fcfjeinlid) rcaren cs uniformirte ©rctonen, bie mit

jientlidjcr Treiftigfeil, ben .fuininger SBafferfanal hinter fid) jroifdjcn ben

beiben .Kolonnen im SSalbc ftef)en geblieben roaren. Ter fcßr uitbebeutenbe Bor:

fall beroies bie Scßroicrigfeil, felbft mit ber größten Uebennacbt berartige

Streifparteien ju fangen. 3n betn ©elänbe, in roelcßem fuß bicfelben in

Berjtecf ju legen pflegen, fnnn Kaoallcric nichts auSridjten, 3 1'fanterie biefe

Banben jroar leid)! oertreiben, fie ift aber oon ju langfamer Beroegung, um
rechtzeitig oon beiben Seiten ju umfaffen. Sine ober äroei, erft in geinbes:

lanb mit SBagen auSgerüftete 3nfanterie:Kompagnien ( beren Bart in ®c:

gegenben, roo meßr fleiner Krieg geführt roirb, bie Unternehmungen nidjl

hemmen mürbe, märe bei folcßen ©clcgenßeiten ebenfo mie bei Streifzügen

feljr am Blaßc. ffiar ber geinb unternehtnenb unb ber Uebergang ber Ti=

oifion hätte einen Tag fpätcr begonnen, fo fonnte berfelbe oon jener Streif:

Partei, unterftüßt burcf) Ülbthcilungen aus 'Den = Breifad) möglicher ©eifc

roirffam oerhinbert, minbeftens auficrorbentlid) crfdjmert mcrben, um fo mehr

als bie beutfdjen Ucbergangsmittel jehr geringe roaren unb bei bem Turd)=

ftrömen oon franjöfifdjcn Offizieren aus Straßburg nach '-Bafel, troßbein bie

Siffnbaßnzügc eine 3C >* lang angehalten mürben, ber iRhcinübcrgang fo

roenig geheim zu halten mar, baß cnglifcße gamilien aus 'Bafel nad) 'heuen:

bürg famen, um bas Ueberfcßen mit anzufeßen.

Ter ©eitermarfd) ber Vorhut oollzog fid) int ferneren oßne roefent;

ließe Jcnnberniffe, gleichrooßl boeß nur langfam, ba bie bureßzogenen Ortfcßaften

jr.mmtlicß enlroaffnet merben mußten, fo baß erft am Spätnachmittage

lÄiebiSßeim unb fHijßeim erreicht unb befeßt roaren. SfeilcrpatrouiUeu mürben

gegen 3üfurtß unb Bartenßcim oorgetrieben, an (eßterem Ort ber Telegraph

Zcrftört. Ter 'Diangel an Lebensmitteln in ben Törfcrn nötßigtc aber bazu,

ber Stabt 'Dlühlßaufeu noeß an bemfclbcn Slbenb bie Lieferung berfelbcn

für IDiann unb fpferb aufzuerlegen. Ter ©emeinberatß fonnte biefer 9ln;

forberung inbeß beim beften ©illen feine jyolge geben rocil burd) bie auf:

geregten ?lrbciter Brob;, jyletfcß= unb gutterroagen geplünbert, bie ©ein:

fäffer zerfcßlagen, bie genftcr im 5Katßßaufc eiugemotfen unb bie ®emeinbe=

rätße fogar mit Scßußioaffen bebroßt mürben. 'Dur mit 'Diüße oermodjlc

«<ui «m. »um«. is»« jh«[|.$i|i. 10
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bie fiübtifche polijei, mit .C*ülfc gutgcfinnter Bürger bie 'Hufjc mieberf)er;u;

[teilen. Unter biefeu Umftänben mar es n>of)l hur natürlid), bat; bie Stabtbehörbe

ein balbigeS Sinrücfeu ber 2nippen erbat, tiefes fanb am 3. 9!adtmittags

ftatt. Dicht« oou Störung rührte fid). ©in 'Bataillon befehle ben füblidjen

Stabtt()cil bis jur 3U> fit' anberefi oon bort ben 2lbfd)nitt bis jur

Tornadjer Strafee, ber 91eft tuurbe Truppmeife in ber ©ensbarmeriefaferne,

ber .ftloftcrjdjulc, bein Bahnhof, betn Dathh011«, im ©gmnafium unb ber

alten Trucferei nntergebrad)t. Tie flaoallerie belegte Tornacf), Dirheim

unb 9iiebi$V<m> bie Batterie naf)m mit ihrer 'BJaunfchafl llnterfunft in

ben ßhlterfdjuppen, mit ihren Sterben in beut .'Kaum, meldjer fonft beut

Sdjujj ber Lofomotioc bienftbar ift. Starfe Patrouillen burchjogen bie

Stabt unb bas 2. Bataillon 25 er jerftörte gleid)3citig ben Sdjicnenftrang

löblich Brunnitabt, bie ©eiche [üblich fMüIfjaufen fotnie bie um bie Stabt

herumlaufenben Telegraphculinien. Tic Berpflcguttg regelte fid) nun auch

fdtnett unb anftanbslos burd) fitniittnriidjc Lieferungen ber Stabt bejiehent;

lid) Lanbgemeinbett. JJür ben befehlen Umfreie mären auf biefe ffikife nun

roohl Otbnung unb Sicherheit oerbürgt, itt bettt füblid) gelegenen Lanbftrid)

unb ttad) ber Bogefenfeite mürbe eo inbefe bafür um fo tegfamer, benn es

tauchten bort ocrcinjelte greifdjaarenabtheilungen auf. ©ar benfelben por

ber ,£>anb auch nidjt bie Bebeuiung einer ernften Bebrohung brijumeffen,

fo erfdtien es bod) erforberlid), ben Ülnfnmmlungrn bei feiten entgegenju;

treten, bainit fie nicht lamiuenartig empormiid)fen. 3n biefetn Sinne

mürben benn attd) alsbalb nach ben be^üglidtett Dichtungen Fleittcre Unters

nehntungen eingeleitet. Ter Streifjug jroeier Äotnpagnien best Bataillons

©umbinnen unb einer Cofabrott nad) 3*UioI)cim fah fid) fogar geroiffers

iitüfjen angegriffen. 3luf einer Lofomotioe fuhren bie ©egner heran, bc=

fd)offen bie Teutfchen aus weiter Entfernung, bei Ülttnaherung berfelben

bampften fic jebod) fdjleunigft roicber ab unb uerfchmnttben. Sind) gegen bie

auf illtfird) oorgefjenbe 'Abtheilung fielen Sdjüfie aus meiteften Slbftänben.

(Ss oerantafetc baö aber nicht ben geringften 'Aufenthalt unb hn'berte nicht

bie Unterbrechung beö Sdjienenftrangs bei ©nlH)cint. Tie glcid)3citig auf

Bartenheim, puloersheim unb 'Jlsbach oorftofjenben Infanterie; unb ftaoaUerie:

trupps blieben unangefochten.

©ährenb biefer Sretguiffe pollenbete bie Tioifion unter betn Schuft

bes Bataillons Ottelsburg, roeldjes Gbalampe befeftt unb befeftigt hotte,

ihren Uebergang. Sie nahm in unb bei Banjenheim 3luffteUung, jog aber

nod) bie Bataillone Cflerobe, ©rauben;, 2horn an 9Rülf)aufen heran, ba

bie Stabibeuölferung mic man muhte, nod) reichlich mit ©affen ocrfeljen

mar, es barauf aitfatn fid) Adjtuug ju oerfchaffett unb immerhin ein Jtampf

nicht ju ben gänjlidn’ii llmnöglid)feiten gehörte. Bon Banjenheim toaren

Borpoften bis an Blobclsheim hmingcjdioben, Patrouillen ftreiften bis Cmfiös

Ijeim unb Cberfaaoijeim, bie umliegenben Ortfd)aften mürben fclbftoerftänblid)
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cntroaffnet. 'Jlls ju [oberem '©oeef bas ©ataillon ©olbap aut 5. über

©algau unb 9latn6heim mid) .^eiteren gelangt mar, führte bas ©orbrechen

»on etroa 2000 SJiobilgarbcn unb einer 2tbtf)eilung üinieninfanterie aus

9ieu:23rei|ad) ju einem 3ufammenftofj. Jlompagnieroeife tjattc fid) bas ©a--

taillon auf bic genannten brei Crtfcbaftcn »crtljeilt, fid) burd) ©efeßung ber

slanalübergänge unb bes Dorfes Weiteren gefiebert. 2iad) jmei Stunben

mar bie Turdjjudjung ber einzelnen ©el)öfte beenbei, bas Bataillon im

begriff fid) junt 3iücfmarfd) äufammenjusic^en, als bas ©orrücfeit über:

legener feiublidjer Infanterie gemelbet mürbe. 9)lit bem Gintrcffen biefer

Reibung äeigten fid) and) j<f)i>n jtoei ©ataillonc, mir Der gront ungefähr

eine Jlompagnie, ebenfo mar jenfeits bes flanals eimas non itaoallcrie fidjtbar.

Tie preufeifdjen 'Sbthcilungcn an beit Uebergängen befauben fid) bereits im

©efedjt unb bie Jlompagnie in ^eiteren jog fid) aus betn Torfe heraus.

Jtaum hatte fie baffelbe oerlaffen, fo brachen auf clma 1000 Schritt Gnt:

fernung fdjoit in gleidjer .£>öl)e bie rechte glattfe bebrohenb, noch jmei .Hont;

pagnien granjofen heroor, melche itt fdjneller ©angart am Thierbach entlang

augenfdjeinlid) beabfidjtigten, an ber ©ieguttg ber Strafte ben 2f?eg nad)

©algau ju »erlegen, gn biefetn 'Sugcnblicf erfdjien jebod) bie in jenem Ort

jurücfgelaffene Compagnie unb brachte ben geinb burd) i!)r fcftnelleö unb

energifches Gingreifen fofort jutn Stehen; aud) eilte bie 1. fcf)iuerc ©attcric,

bem ©cfed)tslärm folgenb, »on ©lobelstjeim, ihrem llnterfunftSort, herbei,

probte halbmegs ^eiteren: ©algau ab unb trieb mit menigen gut gezielten

Sd)üffen bie feinblid)en ÜJlaffen jurücf. ;{mar gerieth ftc hierbei in heftiges

©eroeljrfeucr, roeldjes franjöfifdje Schüßen auf etroa 700 Schritt aus gebedter

Stellung »on ber glanfe her abgaben, ©erlufte mürben ihr inbefj nicht jtt;

gefügt. Gs mährte nicht lange, fo fah matt bie granjofen in »ollem iWücf:

gang auf bie geftung.

Sobalb fid) bic gefamntte Tiöifion auf fransöfifchetn ©oben befanb, hatte

aud) bie ^erfteüung einer feiten ©crbinbuug mit betn ©rcisgau begonnen,

lieber ben lieferen, reiftenberen ©beinarm näd)ft ber beutfdjen Seite mürbe

eine Schiffbrücfc mit gejimmertfin Oberbau, über ben jd)malen, feichten unb

ruhigeren TI)eiI ber fraujöfifcben Seite eine ©oefbrüefe gejdjlagen. Tas

3ufd)ttciben ber erforberlidjen .thöljcr hatte ein Tftcil ber ©ionicre in grei:

bürg auf bem ©laß eines bortigen ^unmerrncifterö injroifchen beroirfl unb

fo jeitig mittelfl ©ahn unb '.Schic herangefchafft, bah beibc ©rücfen mit bem

5. fertig gepellt roaren unb bie nunmehr folgenben ©rooiantfolonnen, guhr=

parfe, ilJarfetenber u. f. ro. biefelben benußen fonnten.

Gs lag jroar in ber 'Jlbfidp, noch an biefetn läge gegen 21eu=©reifad)

oorjurüefen, bei ber Stimmung ber 'Jlrbeiterbeoölferung in Ü)!üll)aufen mußte

foldjeS inbefj noch »erfchoben roerben. Um nun für alle möglichen gällc ge--

fichert ju fein, mürbe bie ©efaßung ber Stabt mit 'Ausnahme jroeier ©o

taillone in ber Dichtung ttad) ©clfort aufgeftellt, mährenb eine Heinere 2lb=
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tf)cilung roiebcrttnt biß Slltfirdj oorging unb bic bereits begonnene 3erftörung

ber ßifenbabn fortfegte. Ter fernere Umflanb, bah fjierbci abermals grei=

fdjarlerbanben flörenb einjugreifen fudjten, peranlafjte fdjliefilid) baö XioifionS;

fommanbo bei ben am G. beginnenben SJeroegungen, bao Regiment 25, bic

Bataillone Ofterobe, ©rauben}, Xhorn, bao 3. 32eferDe;Ulanen:9iegimem

unb bie 3. leichte Batterie oorläufig bei 'Dtülhaufen }u beiaffen, auch fefjon

um nodj ben Berfud; }u machen, fid) in ben Befifj eines fran}öfifdjen ifknton--

partes }u fegen, ber bei .fjüningen oorljanben fein fällte. Tiefer fanb fid)

freilich nid)t oor.

Ter TioifionSftab, bie Bataillone Xilfit, ffieljlau, 3n!krburg, ®um-
binnen, }i»ei Sdpoabroneit bcs 1. SHefcroc-UIancmSiegimcntS gingni als

linfe .ftolonne nad) Gnfiohcim unb ©egenb, bic Bataillone Sögen, ©olbap,

Tan}ig, 'Dlarienburg, ber iWeft bes Ulanen oNrgintrntö unb bie Artillerie be;

}ogett gefieberte UnlerFunft in geffenf)cim unb Skigau. Ter '19eg über

(S'nfiöljeim rourbe gcroäf)lt, um beffere Verpflegung }u finben unb burd) 2k;

rüf)rung neuer Orte }ut
-

^Beruhigung bes Sanbco bei}utragen. 'Ilm 7. langte

man uor Breifad) an. Tie red)te Solenne inanbte fiel) über Teffenl)eim,

Sippenmeier unb umfdjloh bat Ißlag oon bem und) fSöttenfdjIag fül)renbcn

'likge bis }um 3if)ein unterhalb Bieafjeim, mäljreub bie anbere Abtf)eilung

über .fiirjfelben fid) uor bie Süb= bejiefjungSroeifc Sübroeftfront legte, ben

rechten glügel bei SUgolsfjeim an ben ,')il)cin gelehnt. Tie beiben [d)meren,

bie 1., 3., 4. IcidjSe Batterie blieben unter Vebecfung }ioeier (Söfabrono

unb }ioeicr Sompagnien bis auf 'IBeiteres füblid) Valgau gefechtbereit ftchen.

Ueber bie Artillerie folltc nad) 'Xlahgabc einer aus}ufüt)renben ©rforfchung

ber Berf)ältniffc brftimmt merbett. Cs liehen fid) biefe aber uidjt fo fd)ncll

überfehen, baher gingen oorläufig bie beiben fdjmeren Batterien nad) 2Biben=

folen, bie btei leidjtcn nad) Teffenl)eim. Um 12 Uhr 'Diiltags mar bie

©infchliefeung oöllig ausgefül)rt, Vorpoftcn auf 1500 bis 2000 Schritt an

bte geftung herangefdjoben ; ber geiitb hatte bie anrürfenben Truppen überall

mit lebhaftem, aber faft mirfungslofem ©efehügfeuer empfangen.

3unäd)f! mürbe ber Verfud) gemacht, ben Äommanbanten }ur lieber;

gäbe }u beroegen. Tie be}üglid)e Aufforberung lcl)ntc berfelbe inbefc trog

angebrohten Sombarbements ab.

So oiel man muhte mar bic Befagung 3000 bis 5000 931ann ftarf,

faft nur aus SDlobilgarben }ufammengefegt, meldje roenig Steigung }um Sriege

haben fällten. Ten Slrtillcrieroiberftanb glaubte man nur ntinberroertbig

anfthlagen }u muffen, bcshalb erfdjien eine Vethätigung ber Xroljung nid)t

auSfidjtoloö unb lieh ber Tioijionofommanbcur nod) felbigen AbcnbS nad)

eingetretener XunFclhcit feine Jyelbgefdjiifee gegen bie Stabt in SBirffamfeit

treten. Tie 3nfanterie rourbe entfpred)enb roeit gegen bie geftung oorge=

fdjoben, .'Kcferuen in ber 'Höhe bereit gehalten unb fuhren bic beiben }d)meren

Batterien jroifd)cn ber Strafjc SBolfganjemAemJöreifad) unb bem Vaubau=
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fonal auf 1700 Sdjritt oon bem $eftung8gürtcl in Stellung. 2(1$ 3*^

mären bic OTittc ber Stabt unb bie Kirche gegeben. 3djon halb nad) 8 Uhr

mürbe es in ber Stabt laut, Signale tönten herüber, babei blieb es; erft

'/< Stunbe nach (Eröffnung bes beutfdjen geuers erioiberte bie geftung mit

gezogenen (Granaten unb Bomben. Einfangs fcftoffen bic Sranjmänner ent;

meber ju Furj ober ju roeit, halb aber hatten fie fid) eingefchoffcn, fo bah

ihre .Kugeln nun bidjt oor bie Batterien ober sroifdjen bie ©efdjüge, befonbers

nad) bem linfen Jlügel 511 einfchlugen, roeil bie Säume, ruelcfje ben 9Sicben=

folenfanal begleiten, Ijier bie Siidjtung anjugeben fcfjienen. Sdjon in ber

erften £älftc ber Sefdjicfjung mad)te fid) in ber Stabt eine nidjt unbcbcu=

lenbe Sranbmirfung bemertbar, bic erfidjtlid) an Umfang junal)m unb roenn

auch bic feinblidjen ©efd)offe im 2lllgcmeinen luenig Schaben brachten, fo

jollte bod) eines ber legten berfelben für baö vierte ©efd)üg ber 1 . fdjmcren

'Batterie ocrhängnifjooll roerben. (Eine ©ranatc traf ben Borberroagcn, ber

Srogfaftcn mürbe faft gänslid) jertrümmert, bic menigen nod) in bentfelben bc=

rinblidjen Kartufdjcn jerfprangen unb roarfen bie ©efdjoffc heraus, 3 EDiann

mürben oerlegt, ben Stangen; unb TOittelpferbcn Bermunbungcn jugefügt,

bie Haltung ber 9)!annfd)aft blieb aber portrefflid) unb es gelang, ben un=

brauchbaren ©efchügtheil noch m berfelben 9iacf)t gegen eine 9Jiunitionsroagen=

präge auSsutaufcben.

Die brei leichten Batterien hatten fid) gleichseitig jioifdjcn bem IHhein--

9(hsuefanal unb ber Strajjc $eitcren=Srcifad) aufgcftellt. Sie unterhielten

ebenfalls 0011 9 Uhr ab ein iuohlgenäf)rteS ©ranatfeuer, oorjugSmcife auf

bie in ber monbhellcn 3iacf)t nod) erfennbare gtofje roeifec ßaferne. 31ud)

hier roaren nennensroertl)c Bcrlufte ober Sefd)äbigungen nidjt oorgefommen,

als gegen 9J!itternacf)t bie Sefd)ie[)ung auf Befehl eingeftellt mürbe. Die

Jeftung hatte lebhaft ermibert, (Erfolge burd)id)lagenber 3lrt oermod)te man

beiberfeits nidjt 311 oerjeicf)nen, ber beobfidjtigte Drucf auf ben fiomman;

banten ermieS fich oielmehr mirfungslos, benn bie am 8 . 9J!orgenS cr=

gchenbe 3roeitmalige 3lufforbenmg 31er Ueöergabc marb roieberutn junief;

geroiefen. Die Utnfd)ltefjung nicht untcrbrechenb, manbte ber DioifionS;

(ommanbeur nunmehr fein 3(ugenmerf Sthlettitabt 311 ,
gegen meldjen Blag

fid) bie bisher bei 9)!üll)aufen oerbliebencn Druppen injmiefchen in EOiarfd)

gejegt hatten. 3ur Beobachtung gegen Beifort unb um bas obere (Elfaf),

Dor3ugsmcife ben Sübtheil ber Bogefen burdjftreifen unb biefes ©ebict oon ben

ijranftireurbanben fäubern 311 taffen, blieben in füJcicnhcim bas 1 . unb güfilicr;

Bataillon 25 er unb jmei Sdjmabronen juritef, bie bemnäd)ft noch burd) bie

4. leidjte Batterie oerftärft mürben. Bei ber gleichseitigen (Einfdjlieftung

jroeicr Heftungen fonnten 311 foldjcnt 3rocd nidjt mehr als smn Bataillone

Bermenbung finben unb mar bamit and) bas Slufgeben oon 'Diülhaufcn

bebingt, befien unbefd)äftigte 9lrbeiterbeoölferung nur burd) eine ftarfe Be=

fagung nieberjufjaltcn mar. (Es blieben jur 9lbfperrung Sdjlettftabis alfo
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nur: bas 2. Bataillon 25. ^Regiments, bie Bataillone Cfterobe, ©raubenj,

Shorn, jmei Sdjroabroiten ber 3. Ulanen, bic 2. leichte unb bie nunnirf)r

notf) non 9leii=Breiiad) überroiefene 3. leid)te Battercic oerfügbar. 91 lo bic Sptgc

biefer Jruppenabtljeilung um bie 2)Jitlagsftunbe bes 10. Oftober bei (Seiner

eintraf, fdjlcubcrte iljr bie Heftung fd)mcrc ©ejd)offe entgegen. Unberechtigt

mar cs {ebenfalls nid)t, mcnti man biefeo Beginnen alö einen Bcrfud) jur

Gin[d)üd)tcrung betrachtete. Sa8 nicht ju ferne Strafiburg befanb fid) ja in

unferen .fuinben, mit hülfe ber oott bort erntarteten Belagcnmg3gc|d)üge

mar bie geringe ©iberftanbsfraft bes unbebeutenben ipiagcs halb unb nad)=

brücflidjft ju bredjen. tiefem Ginfefjcn fönne fid) ber Rominanbaut bod)

nicht nerfdjlicfjen, fagte man fid). Serfelbe gab itibcf; bem bie Berfjaltniffe

flar legenbeu unb jur Grgcbung aufforbernben preufeijdjen Slbgefanbten bie

bünbige Slntroort: mes conditious serout les canons“, unb nad) 'j-_ fniitbiger

Jcuerpaufc nmrbe bie Befdjie&ung ber Borijut roieber aufgenommen. 3U:

gleid) }d)ien es, als ob bie Batterie ber 1. fNcferoe:Sioifion non Seiten fjer

gegen bie Jedling feuere. Siefc Säufthung erflärt fid) leicht baher, bafe bie

nad) jener Sichtung entfanbten feinblichen ©ranaten bort frepirten unb

foldjco roie bieöfeitges Jener auofaf).

Säl)renb nun bie tprcufjen iljre Bewegungen fortfegten, jog ber .Rout:

ntanbeur ber Bortruppen bie iljm beigegebene 3. leichte Batterie oor. Sic-

felbe ging unter entfpredjenber Bebecfung auf ber -Ipanptftrafje über ©emar

hinaus, bog 300 Schritt jenfeito bes nörblidjftcn ber brei am ©ege lic;

genben Sirtf)Shäufcr linfö auf bas Jelb unb progte auf etwa 2800 Schritt

non ber Jeftung, nach ber rechten Jlanfe ab. Sie porftehettben hohen

Bäume gegatteten nod) Surd)fid)t nad) ber als 3iel genommenen R n ferne

unb eittjog bic ©efdjügc jum 2hf il ber feinblichen Ginfidjt. Sas trübe

Scgenmetter unb gleid)jeitige Schienen ber fchroeren Jeftungsfaliber, bereit

:Knuci)erfd)einung pon ber ber preu§ifd)rn ©ranaten fdjmer ju unterfdjeiben

mar, h'ttberte bie Beobachtung. Ser Jeinb befdjofi bie Batterie erft nadjbem

biefelbe ihr Jeucr eröffnet hatte, jd)ien alfo ihr Auffahren nicht bemerft ju

haben. Bon ba ab blieb bie Batterie mm ber einzige 3ielpunft ber Jran=

5ofen. 91n bie 30 bis 40 ©ranat= unb Sharpnelfcgujj mürben auf biefelbe

gefdjleubert, roährenb fie nur mit etwa ber hälfte oon ©cfdioffen crioiberte.

Grft als bie Batterie jurüefgejogen nmrbe, glüefte cs bem ©egner, eine

12pfünbige ©ranate fo bid)t neben bas erfte ©efd)üg ju bringen, Daf) bie

fMittelpferbe jufammenftürjten unb bem Stangenreiter ber angejogene SJiantel

burch Sprengftücfe äerriffen nmrbe.

Unterbefi inar bie {übliche unb meftlidic Untgegenb befegt unb oon

Sd)erroeiler aus bie Berbinbung mit ber Gingangs ermähnten 9lbtheilung

ber 1. SrfcrorSipifion aufgenommen worben.

Bei 2lbmägung ber einfdilägigen Berhältniffe befdjlofi nun ber Sioifions;

fommanbeur, Seit Breifach cinftmeilen nur in Umzingelung ju halten unb —
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nadjbcm er injroifdjen auef) fiolmar I)atte befejjen Inffcn — feine .£iaupl=

tfjätigfeit junäd)ft flehen Sd)lettftabt }u ridjten. hiermit aber mar eine Ber*

ftärfung ber Qnfcnterie oor genanntem notlpoenbig, cs mürben bafjci'

bic Bataillone Jilfit unb Sßcljlau non Sleu^Breifad) nad) bort abgejmeigt

unb mit bem ©intreffen berfelben nad) wenigen Jagen, bie Jruppcn in

Sücffid)! barauf, bafi bas Borlanb in Silben unb Cfieit unter '©affer gefegt

mar, in brei ©ruppen abgetfjeilt. günf Bataillone, eine Sdpoabron, eine

Batterie ftellten fiel) oor bie 28eft= unb Sübioetlfeite, unb jioar Bataillone

Cl’terobe unb ’/, Sdpuabroti in Jtaftenfjolj, bnS 2. Bataillon Regiments 25

in ftinjfjeim, '!•> Bataillon Jljorn in Orfdpoeiler, */» Bataillon Jljorn unb

Bataillon ©rauben} in St. Bataillon Jilfit unb Sdpoabroiten fo

toie bie 3. leidjte Batterie in ©cmar. Jic Borpoftenlinie biefes 9lbfdpüttes

jog fid) 600 Schritt füblid) bes .Kud)l)ofes bis jitr gefprengten ©ifeitbal)n=

briiefe am ©iefenbad). 3n bem Saum 0011 Sdjenoeiler bis }ur 3U mn=

fdjloffen jroei Bataillone ber 1 . Seferoe=Jioifion mit bem injioifdjeu oon

©Ijalampe fyerangejogeneu Bataillon- Orleloburg, 1

2 Sd)ioabrou unb ber

2. leidjtcn Batterie bie Sorbfront, Bataillon ©eblau unb '/2 Sdpoabron

bilbeten bie öftlidje ©ruppe unb roaren auf Satljfamljaufen, SDJuffig unb

Sdptcllenbüfjl oertljeilt. Ja bie Uebcrflutfjung ber 3U unb bie oon }af)l=

reidjen ffiafferläufen burdyogenen Sieberungen f)icr nur bei erfterem unb

legerem Ort eine etwaige Berbinbung beS Blaues nad) aufjen geftattete, fiel

biefer ©ruppe bic oeil)ältiiifjmäfiig leichtere Beobadjtung jroeier ganj be=

ftimmter unb eng begrenjter fünfte 311 , fic tonnte alfo aud) bic an 3<tl)l

geringfte fein. 9ßo feine natürlichen Bedungen uorljanben, gruben fid) bie

Jruppen ein.

.fjtattc man fid) 3d)lettftablS bemäd)tigt, fo mar bie Berbinbung mit

bem nörblid)cn Glfaf; gefiebert unb bie leichtere .fteranfüfjrung beS BelagcrungO;

gefügiges oon Strasburg oerfprad) an fid) }d)on f)icr einen fdpiellcren ©0
folg, i'lit biefen ©efidjtspunften unb ber eingetretenen Bertfjeilung ber

Xioifion fiel aber and) gleidjjeitig bie bisherige '©iditigfeit ber Seucnburger

Briirfe. Sie lag fegt oiel 511 füblid). Statt ihrer roitrbe ein neuer lieber;

gang jtoifdjen 3d)tingen unb 9lrgenf)eim unb für ©lülll)cim, Siegal als

©tappenort in 9luSfid)t genommen. 91n bas ©eneratgouoernement in Straf);

bürg erging bemnädjft bas brieflidjc ©rfud)en um fdjleunige Ueberioeifung

beo bort oorfianbenen Brücfenmaterials.

(tffortfe^ung folgt.)
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Dm untrrfrcifdic fiabrl als Pafft.

8on

rSatfis, üftajor q. X.

Der ^ecjriff ber Entfernung ift ein rein geomelrifrfier unb unoeränber--

lieber. Sobalb mir aber über bie, nur burd) ihre iöcnußung roerthootte 3f't

unb bie 9J!üf)e Unterfliegungen anftellen, ineldjc nothroenbig finb, um beu

3?aum ju burdjfdjreiten, bann Ijaben mir ein beroeglid)eo SJIomcnt in ber

Ueberminbung ber Entfernungen gemonnen, baö einer 'Betrachtung roofjl roertf) ift.

©ie früher bie Dienfcfjen bemüfjt gemefen finb, ben Kaum ober bie Ent=

fernung ju oerfürjen unb für gegenfeitige 'I>littf)eilung ju überbrüefen, jeigt

bie Sage, bat) ber gall non Jroja burd), auf bem Berge 9ltl)oö angejünbete

ffreubenfeuer in nad) bamaiigen gegriffen auögebehnte itanb; unb Bleeres;

gebiete befannt gegeben fei. 9J!it meldjer Sdjneiligfeit bie ©allier Gäfars

Ülnfunft burd) baö Sanb oerfünbeten, erjählt biefer felbft roll Berrounberung.

91ber mno bebrüten berlei SDJittel ber Bor; unb ber Keujeit, roas bie f)of)en

©arttf)ürme, bie in gegenfeitiger Berbinbung ftanben, mao bie optifd)en

leiegrapfjen, baö Jycuer bei 9iad)t, ber ausgeftreefte 3lrnt bei Jage, gegen

ben heutigen feinfühligen JraSjt, ber in Minuten baö ©eltall burcf)bli|;en

lüfjt unb beffen 'Häufungen mir int »yrieben, fo in erhöhtem SOiafee im Hriege,

fei eo ju Sianb, fei cs ju ©affer, in bie Grfdjeittung treten?

sJfad)bem bie Jelegrapljenlinien bie Siäuber überfpannten, mürbe eö für

bie gcbilbete SDlenfdjheit ein unabrocisbareo Bcbürfnifj, bie bunf) bie Ojeanc

gefd)iebencn Hulturlänber in ber alten unb neuen ©eit cleftrifd) ju oerbinben.

Daö erfte .Habel oerfenftc man 1850 im Hanoi jroifdten granfieid)

unb Englanb; einen roeiteren gortfehrttt (teilte 1858 baö Ereignifj bet Habel--

legung jroifd)cn 3rlanb nad) SReufunblanb bar; bie Berflätibigung oon hüben

nad) brüben unb utngefehrt erfolgte jmar am 21. 9luguft, bod) perlor baö

Hobel balb feine fieiftungöfähigfeit für immer, .freute aber, baö jeigt

91. ^perridjö Harte beö ©eltoerfcl)rö*) ift ber Boben beö 9ltlantifd)en Cjeanö

i'iclfach oon bem Jräger beö elcftrifchen gunfenö burdiguert, roährenb an

feinen Hüften, an benen beö 3nbifd)cn Ojeanö unb 'JJacificö bie ftarfen Habel

entlang laufen. Die eleftrifdje Leitung, um
5unäd)ft ihicr ÜMifiion in ^riebenö--

jeiten näher ju treten, bietet für ben internationalen .franbel, ben ©eltmirtl) :

fefjaftooerfchr ein ncueo, nid)t mehr ju entbcl)renbeö SOiittel oon mcittragenbfter

Bebeutung. Kiemaub roirb ihren fulturellen Segen oerfennen, Kieinanb aber

aud) ben glud), ber baran haftet.

) SScrlag oon Start Jtemming, (Slogan. 1 : 50 000 000. ^JreiS I 'litt.
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Ter clcftrifdje Tral)t f)ot in bcr fd)arfen Koitfurreitj um bas ®ein

unb bns Tein, um bic fragen bcr ü)Jad)t uiib bcr Gjriftenj bcu gierigen

GgoiomuS auf bas .fjöd)fte getrieben, 28er über bic beften 3nftrumenle

oerfügt, roer fid) ihrer am fd)arf|’innigiten unb unbarmtjerjigften bebient,

bleibt Sieger im Kampfe. Tas reiche Gnglanb i|t es, melches roeitfidjtig

unb planmäßig fief) burd) bas Segen fubmariner Kabel faft ein SRonopol,

junädjft im SSeltfjanbet, gc|d)affeu hat; biefer aber ruf)t, barüber fann fein

3meifel obroalten, in erftcr Sinic auf ben Seeocrbinbungcn, mit benen bic

nielfeitigften 3ntereffen perfnüpft finb. Britannien fdjeut cor feinem 'JDJittel

jurücf, um bie nnrlljidjaftlidi fdjiuäcfjeren Rationen nidjt auffommen ju

taffen; barum aud) mill Gnglanb nichts pan Dem ocf)u(sc bes ^rioat:

eigentf)umS jur See im Kriegsfälle triften, tocil es permeint, burd) Befdjräns

fung bes Seefriegsredjtes nad) biefer Richtung bin fid) einer ber roirffamften

'Baffen jur Behauptung ber Borljerrfdjaft jttr See }u begeben. 'Kn ben

Bortbeil bes meergetragenen fSanbcIs, an bie Kusbeutung ber Kielt — um

einen milben Kusbrucf bafür 51t gebrauchen — getnöhnt, tnill Britannien

fid) biefelbe nad) rote oor tributpflichtig erhalten. Ties ift bie ioirt!) :

fd)aftlid)c Bebeutuug ber Kabel.

Tao englifdje ©lonopol ftellt fid) aber nidji nur als eine Duelle bes

Reichtums bar, es ift auch fine foldje ber 9Hacf)t, ein 'Mittel in bcr .£>anb

ber englifdjen Staatsmänner bei biplotnalifchen Berhanblungeti uttb }ur>Gr=

haltung bcr englifd)en Suprematie in politifdjen ® in gen. 3 linäd)|’t ift

Gnglanb burch bie telcgraphifd)e Berbinbung itets auch über feine ferneren

.Kolonien aufs ©enauefle unterrichtet; oon siel größerer Bebeutung aber

erscheint ber Bortheil unb Borfprung, tueldje es Gnglanb burch tclegrapfjifdje

Uebermittelungen ermöglichen, aus inichtigen Wcfdjehniffcn in entfernten

eigenen ober fremben Territorien unb Mecrcsgcbietcn Rügen ju sieben, oon

benen anbere Regierungen erft fpät unb ungenügenb unterrichtet roerben.

£a§ bie Gngläuber rürfiid)tsloO ihren Bortheil ausbeuten, bafür fprcchcii

Berjögerungen unb Unterbrechungen, bie mit prooibentieller RegeU
mäßig feit bann roieberfehren, ioenn eine frembe Macht bei bejüglid)cn

Berhanblungen engagirt ift.*) Tiefe Behauptung roirb u. a. burd) bie Bor--

gänge in Rorbafrifa, Siam, Biaroffo, 9J?abagasfar unb Transoaol erhärtet.

So mürbe im 3al)rc 1888 ein Telegramm bes Kongo--Won oerncurs über

bie Stanlen’fche Gm in Bafd)a=Gj;pebition an ben König ber Belgier, oon ben

englifdjen Beamten in San Thonte an englifdje Blätter unb bann erft an

*) lie englifdicn Jtabct gehören jrvor ¥rigatgcfellfd)aften Ijum Heil mit ftaatltrfjcr

Suboention), codi (oft 3Irh!c[ 7 ber Beftimmungen über biefelben fefl, bafi alle Staate

bepefd>en ben jjorrang traben. 'Jlrtitel 3, bafi bie 5t oinpo^nicii (eine auolänbiftfen Beamte»

anftellen bürfen unb feine Seitung in ein fremblänbifd)e$ Bureau laufen barf, jlrtitel P,

bä» im Kriegsfälle bie Regierung fümmtlidic Stationen ftbcrnegnicii unb burd) itjrc eigenen

Beamten bebienen taffen fann.
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feine üfbreffe übermittelt. Silo ber Sultan oon SDZcirof fo geftorben war,

flaub bao Habel non Sauger nach G'iiropa auf einen Sag bem englifcfjen

Miniiter bea SluSwärtigen jur alleinigen Verfügung. (Weleqenllidj ber

neuerlichen 'Vorgänge in Sransoaal mar ploglidj bie telcgrapt)ifd)e Serbin:

bang mit Sübafrifa längs ber Oftfüfte unterbroeben, fo baß fid) ber tele-

grapfjifdje Berfehr jroifdjen Seutfdjlanb unb Sransoaal in golge notfppenbiger

Uinroege Iafjnrenb unb fdjäbigenb geftaltete. 9iad> bem beutftf)cn 'Keißbudj

über Sransoaal brauchte ein Selegramm aus 'fketoria nach ©erlin 17 (!)Stunben,

mar alfo oermutfflid) an irgenb einer Stelle jurücfgelfalien roorber,. .'per=

oarragenbe beutfdje ginnen, bie in Sransoaal wichtige gntereffen ju oer:

treten haben, manbten fid) idjiigfiictjenb unb befdjwerbefüfjrenb an bas Dietdio;

paftamt, weil iljnen oom 28. Sejnuber 1895, felbft in rein gefdjäftlidjen

3lngelegenl)citen eine 3e>t lang fein Selegramm beförbert würbe. Facta

loquantur!

So unterflögt bie eleftrifdic Serftönbigung bejiehungsroeife beren Ber=

hinberuug zweifelsohne bie ^Jolitif ber engiifdjen ^Muomacfjerei, unb bie

Wobei liefern SUbion in feinem fjeifeen SewerbungSeifer giinftige Gfjancro.

Gnglifdjer Ifift ift es fogar gelungen, einige Male, unb zwar perabe in fri:

lifdjer 3ettiagc, fid) in ben Befig ber Sdilüffel oon beutfdjen unb franzöfifdjen

djiffrirten Sepefdjen ju fegen, welche alfo britifdjer Kontrolle unterftanben.

So war es mit ben Selegramnien bes Slbmirals (iourbet, welche berfelbe

gelegentlich bes legten fraitjöfifcf):d)iiiefifcf)en HrieqeS an bie Ijeiittifche 9fe=

gierung entfanble.

Kenn fonad) bas iinterfeeifcfje .Habe! in wir tljfdjaf tlidjar unb politifdjer

Beziehung eine große JWollc fpieit, fo wirb bod) 31 lies überwogen burd) bao

eine qrofee 'Moment ber 'llusnügung im Kriege auf ber auSqebehnten

Seebüljite.

Schon beoor baS Signal ertönt: „.Klar zum (Gefecht !" fleht es in (Snq=

lanbo Belieben, oon ber Beförbentnq burd) ben Sraljt Sepefdjen über bie

politifdje Situation unb maritimen Maßnahmen wie diiffrirte Selegratnme

Zu unterbrüefen. Sie förmliche Berechtigung einer folchen .fianblungoweife

erfannte ber internationale Selegrapljrnoertrag oon 1875 an, welchem zufolge

ben Dfegierungen bie Befugnif; zugefprodien würbe, ben internationalen Sele;

graphenbienft gnnzlid) ober auf beftimmte Strecfen unb für gemiffc Sitten

oon .Horrefpoubenzen auf unbcftimmle 3<dt eiujiifteflen.

'Kenn Sorb CSljarles Bcresforb im gatiuar 1888 in einer Diebe fid)

bafjiit attSließ, baß im Kriegsfälle burd) Bcfrhäbigiing ber Wobei ben Wom=

ntaitbeuren oon citglifdjen ('lefdjwabern auf fernen Stationen Fein Wricgs=

plan übermittelt werben fönnte, biefelbcn barüber ohne Diadjridjt blieben, wo fte

Wahlen einztinchnicn hotten, auf weldje 'Keife fic auf Unterftügung rechnen

fönnten u. f. w., bann fann man unfdjmer ertiteffen, in welcher ungleidj fdjwie.-
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rigeren Situation ©efcf)roabcr anbcrcr großer fcefaljrcnbcr Nationen firfj in

ähnlichen fällen befittben müßten.

Tie internationale Sonferenj jit IßariS im 3a bre 1882, iuc(d)e bie

Unantaftbarfeit ber untcrfeci(tf)en Verbinbungen in griebcnSjciten befdjlofc,

erflärlc freilich in Mrtifel 15 beö Vertrages ausbrücflicf), bafj nad) Husbrud)

bes Krieges bie gegnerifdjen Parteien in feiner Seife befdiränft mären unb

ihnen ooüftänbige Hftionäfreifjeit juftehe. Sollte man aber aus biefer Eins

fdjränfung, ba eine Veroadrong ber Säbel allerorts unmöglich ift, ftdj Dem

(Glauben ober ber Hoffnung hingeben, bafj fübne. jd)nellfegelnbe, feinblidjc

Sreujer bie Leitungen unterbrechen fönnten, fo märe bies ein grrtfjum, ba

felbft bei befannter Siage ber Säbel ihr Huffifdjen burd) bie 'Bewegungen

bes SOfecres unb anbere Umftänbe fehl' erfchmert mirb, mährenb biefelben

(bem internationalen Vertrag oon 1875 gemäß) auch im Sriege an ihrer

fd)roächften Stelle, b. !)• in ber Süftenjone ber Neutralen (biefelbe reicht

bis auf Sanonenfchußmeitc oom Ufer ins i'ieer) unoerlejjlid) finb. Engs

lanb I)atlc bemnad) feinen ©runb, jenem Hrtifcl 15 ju roiberfpred)en, toohl

aber ibjn ju aboptiren. Hn biefer Stelle bürfen mir 511 berichten nicht oer-

geffen, baß bie englifchen Snegofabrjeuge mit gnftrumentru jur ^erftörung

unb Reparatur unterfeeifdjer Sabel nicht nur auSgerüftet, fonbern — man

ftaune — aud) fdjon in g r i c b e n d 3 c i t e n fid) barin Mouline ju ermerben

befliffen finb. Tas „Journal des Debets 1
* berichtete im Oftober 1895 irie

folgt: „Tie Englänber, fo fcfjreibt unfer Sorrefponbent, feheinen ÜOfeere, in

benen fte Sabel oerfenft haben, als iljrc abfoluten Tepenbenjen 311 bctradjten.

Ties beroeift bie außerorbentlidje Unoerfrorenheit, mit ber fie fürjlicf) unb

ohne erfichtlichen ©runb unfer ÜJlajunga unb Sliofambinue ucrbittbenbrS Sabel

auffifchten unb nad) Prüfung baffelbc roieber in bie Tiefe finfen ließen."

Tarf man unter Erroägung eben berührter Vcrhültniffc bei ber po!i=

lifd)en Spannung, mcldje bem Sriege oorauSjugehen pflegt, noch mittelft

englifcher Sabel empfangenen Tepefdjcn über Sein unb SSIeiben ihrer unb

unferer ®efcf)roabcr irgenb melchen ©tauben febenfen? 'Huf mcldje 'Seife

fallen unfere Sriegs; unb {lanbclsfahrjeuge in fernen SDJecren benachrichtigt

unb uor Ueberfall gemarnt roerben? .£*at nicht bas 81ad)rid)tenmefen im

Seefricge eine fo hohe Vebciitunq erlangt, bnfj Vorfprnng in ber ,'ieit fchon

faft Sieg bebrütet? Ser fteljt bafür, baß golm Söul!, nad) mohlfciler Veute

lüftern, nicht eine Situation heraufbcfdjmöre, bie jum plößlidjcn Bruche

führe, um eine glatte, bie ihm gefährlich roerben fönnle, unb welche, roeil

unbefannt mit ben heitnifd)en Vorgängen, ber ©croalt bes Hugenblicfes

jchußlcs hingegebeit ift, ohne Mififo 511 oernichtcn? Unb roenn es jum

Sampfe fommt, mirb md)t baffelbc Säbel, nad)bem es Die Einleitung 311m
Sriege burd) bas magifche Sort gemelbet, bas ©efe& geben, roeil bie ganje

Seit burd) ben Traht, ben geiftigen Vermittler jioifdjen Dem Cberfommanbo

unb ben einzelnen ©efd)mabern, 31er englifchen Operationsbafis umgeftaltet ift?
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©leid) bcr ftratcgifchen Gifenbahn auf bem ganbe, fidjcrt baö Älabcl eine nidii roett

ju iuad)cnbc Ucbcrlccjenljcit jur Ser. ©äre eö für Gnglanb uid)t rin Reichtet;,

bunf) beliebige Berlegung bes Sdjroergeroicbts unb Auönu&ung beo günftigen

'ülomenteö füfm ju planen unb ju traten, fchlagfräftig, ineil fd)lagfertig

ju fein, nachbcm es bie feinblidje Schwäche burdi baö empfinblidie gülilf)i>rn

bcö cleftrifchen Drahtes erfannle unb ber Biftoria bie Äränje objujagen?

Ge fann uns bafjer niefjt ©unber nehmen, ba§ Gnglanb neben ber Jlottc

bas flabel ju einem ber jpauptfaftoren ber Seeftrategie erhoben fjal, ju einem

Jaftor, ber bein geinbe feine Stärfe unb Schwäche abfragt unb fontrolirt,

bet englifdjen Kriegführung ben einheitlichen 'JMan unb Impuls gleid) ber

Wachheit unb Unn)iberfief)Iid)feit eines elementaren Greigniffeö geinäljrleiftet,

ber Srennutig roie Bereinigung begüuftigt, ben Borftofj aus ber inneren

SJinic aber umfaffenben Angriff, fotuic madjtiidjeres Abmarten geftattet, mit

einem ©orte Cb= unb Uebermadjt am entfd)eibenben fünfte oerleibt, ^m
englifdien Äriegsminifteriunt iit baber eine befonbere 'Abtheilung lebiglid) für

bas Kabclroefen errichtet. Sie Übermacht ben Xicitft ber CäefeUjdjaften in

^riebensjeiteu unb ftubirt bie ben fubmarinen Berbinbungcn jufallrnben

ftrategifeben 'Aufgaben im fjalle friegerifd)er Bcrmicfclungen. 3h Gnt--

fdieibung mirb oor bem Regelt neuer Kabel eingeholt, unb bei biefer ©c=

legenbeit — baS mill für bas hattbelöfrohe, t>onbelofüditiqc Gnglanb oiel

fagen — giebt baö ftrategifd)e SDfoment bem fommerjicUen gegenüber ben

Au6fd)lag. 3n foldjett jyällen, roo bas friegömaritime 3nleeefic oorroiegt,

mir bei ben Trabloerbinbuitgen jroifd)cn .fialifar unb ben Bermubcn ober

$ioifrf,en ben 2rnd)eUen unb Sanlibar jablt bie Regierung entfprecbenb hohe

Suboentionen.

Berfeßen mir uns nunmehr an bie Stelle ber (Regner Gnglanbs. Bei

ihnen taud)t ein banger grocifcl nach bem anberen auf, ihnen fehlt bie erftc

Bebingung ber Seeftrategie, bie ficb barftellt als ©iffen, Sdjlufe unb ©illc,

beim bem Kabel, bas nur für Albion ein ©rrn}roäd)tcramt bebeutel, ift feine

Antwort abjutrofyen, unb fo finb fie gejmuugen, bem erften unb roidjtigften

ÜJfomcitt für bie Xiöpofition 5U entfagen. ©äbrenb bie englijd)cn gührer

jur See mijfen, muffen ficb ihre tveinbe mit ber oft trügerifdjeit

'Ahnung, unter meleber bie Spannfraft leibet, begnügen, unb fdjon beim

Gintritt in eine Bcriobc, in ber Bfad)tfragen erften .'Hanges ficb entfdjeiben,

empfiuben fie bie unheimliche 'Habe bes 'fünftes, an bem bas Kapitel ber

gufäüe bie Gntfdjeibung bringt, unb roo bas Urberrafd)enbc in bcr iljat bas

eirijig Sidjere ift. ©ns fann ba einem tapferen, genialen Abntiral, bem

bas Xccf unter ben güfjcn brennt, alle ®iffenfd)aft ber Strategie mijjcn V

'Auf melcbe ©eife foU er bie meiten ,velber bes maritimen Schachbrettes

überblicfen, ba, um ben Bortheil falfenäugig .511 erfpähen unb auSjubeulen,

bas Fernrohr nicht roeit genug trägt unb jugleidt bie ©renjen beö ihm be=

fannten OperationöfelbeS barftellt? Unter graufigem ©eftern unb freute unb
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jDJorgcit »uif; er feinen .Halfül mit taftenber .jjanb auf bao utijuperläffige

„®ielleid)t" ftüfccn, flatt ein Flores Strcbejiel rücFiidjtoloo oerfolgen ju Fonnen.

Selbft ein eiferner (StjaraFler roirb fid) beengt unb gefeffelt füllen, tinb

— vogue la gal^re — foü’ö nidjt anbers fein, jur .'Weitung ber (Il)ie ber

Station roie ber eigenen rl)renooU untergeben. J'enit nirgenbo anbero ift

ber 2lugenblicF nielir .fierr als auf bent .ftampffelbe, wo ber beftangcfejjtc

Eingriff fdjon ben 5teim bes 2J!if)lmgenS in fid) tragen fann.

3llö SWefuItat oorftelfenber Öetrad)tungen ergiebt fid) bao Jolgenbe:

Xaö bic ©eit umfpannenbe Softem ber unterfecifdjcn Äabel ift nid)t

nur ein FulturelleS, fonbern aud) ein bodjpolitifdjcs unb ftratcgifd)es 9le|),

burdi beffen ^»erfteHung neue politifdje unb militärifdje ©ertbe gefd)affen mürben,

pon benen letztgenannte aber bie folgenfdjmerften finb. ße ftellt fid) glcid)=

mcrtf)ig ben belebten fianbelß; unb Jlriegoftrafeen über bie SBeltmeere, bereu

©icbtigFeit erfjöljenb, jur Seite.

galt flingt es roie eine roe!tgefd)id)t!id)e Sowie. baf; jenes ßnglanb,

ii&er beffen Sdjroädje bie ©clt feilte lad)t, nicht etma alo ßrfolg blinben

©lüefes, fonbern alo motjlgereifte grudil bebeutfanier, in ber Stille auö--

gefuljrter Ülrbeiten, burd) bie .Sabel ben Planeten in geffeln gefdjlagen unb

fid) baburd) tributpflid)lig gemacht I)ot, bafe eo im grieben fdjon ben roirtf)=

fdjaftlidjcn unb politifdjen Öeftref)uugeu anbercr Nationen nid)t nur arge

.ßemmniffe bereitet, fonbern fic aud) jur ®crjinfung ber für unterjeeifd)e

'llerbinbungen auogelegten Kapitalien l)eianjieljt,*) fid) felbft aber für ben gall

internationaler Flieger ifetjer ®erroicfclungrn einen ntädjtigen Hraflcrjeuger

fd)uf. ©eiln man lädjclnb nur bie Berichte über bie oerjroeifclten 9ln=

ftrengungen ber ßnglanber jur 'Jlufredjtertjaltung iljrer Suprematie auf ben

JlVeeren burd) ben Söau einer übennäd)tigen fylotte ftattlidjcr Jahrjeugc oer=

nimmt, ju beim ^ülirimg iljneu erfahrene Cffijierc, mie jur Bemannung

3»genieure, iüuitrofcn u. f. m. fehlen, bann Faun man fid) auf ber anbern

Seite bes Stauneno über bic SFiefcnleiitung ber ßtablirung unterfeeifdjer

Kabel nidjt erroebren, bie oon ben fern auogefejjten Späljmarten burd) beu

cmpfuiblidicn £raf)l über bie .ftnotenpiinfte ÜJlalla, bie 2ljoren, ®crmuben

unb SendieUen nad) bem Fontmerjiellen, mililärijdjen unb maritimen .fNaupt.-

quartier in Sonbon genaue unb fdjnelle SDJelbungen erftatten, uon benen

fremben bctbciligtcn 9)iäd)ten erft fpäter Jtunbe roirb.

*) Tie in ben 250 000 Kilometer langen Kabeln angelegten englifeben $)e rtfye be>

Ziffern fid) auf ungefätir 650 Stationen unb perjinfen fid) jährlich mit ctroa i) J SicUionen

Wart. Tas ift eine Doctbiilhaite Kapitalanlage. Sie franjbfiidje Regierung, non ber

Xeputirtenfammer in ihren Jotberungen für eigene Kabellegung in früherer 3t'-< mehr«

malÄ lut)ftd)tig jurüdgeioiefcn, )ai)U einigen englifeben Kompagnien bebeutenbe jährliche

Subfibien. So erhält bie Spanifh fubmarine Selegraph Co für baö Senegal-Kabel

1 700000 3x9., bie Caftern Cjtenfion für bas Saigun-Kahcl in lonfin 300000 fträ.,

ber Hfrican birect Selegraph für bah Kabel pon Dboct nach ber Jfnfel ISerim :!7 500 Jrö.
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Xie SSelt weiß nidjl nur, baß fdjon bcr Sieg bei Salamis ein Sieg

bed maritimen GlcmcntS über bao feite mar, fonbern baß in biefem ftampje

and) ber ßieift über bie SJJaterie obiiegte, unb mein etwa nodj ein ^roeifel

barüber auffommen follte, baß bie Ü)lenfd)[)citgefdjid)tc, welche fontinental

begann, immer mefjr ojeanifd) fid) geftaltele, bem empfehlen mir bas Stu--

bium oon 9)Jaf)anS „lnttuence ot Sea Power upou History.“*) ®enn

aber Gntfdjeibungspunfte für weltgefdjidjtlidje Grcigniffc in ben bie geften uni;

ufernben Cjeatten liegen, mp wirthfdjaftlidjc, politifdje unb maritime Kämpfe jutit

ernften 2lu6trag gebracht roerben, bann fann barüber nidjt länger mehr ein

Zweifel obwalten, bafj auf biefem claftifdjen Glcmentc Britannien burd) bas

Sabel einen Borfprung gewonnen bat, ben es in egoiftifdjer ©eife jur

Sdjäbigung bcr anberen Stationen — am meiften ber beutfdjen unb fram

jöfifdjcn — auSnüfct. ©äfjrenb, fo oicl mir roiffett, in Xeutfdjlonb jtoar

Stimmen laut geroorbett fittb, mcld)e auf bie Sladjtljcile ber oft--roeftlid)cn

telegrapl)ifcf)en europäifdjen Bcrbinbungcn 511 SJanb unb See für uns bim

geroiefen hoben, ober feine, bie bie große (Scfafjr, welche in ben ©eltfabeln

uns broljt, flarlegte, hat >nau ficb in granfreidj eingebenber mit biefer ®la=

teric befaßt unb trifft ernfte 'Borbereitungen, fid) ber unmürbigen britifdjen

Beoontiunbung burd) Gtablirung eigener unterfeeifdjer Sabel ju entjieljen.

Sollen bie ftoljen ©orte Saifer Wilhelms am 18. 3anuar: „Xas
Xcutfdjc fHcidj i ft ein 3Be 1

1

r e i dj geworben!", nadjbent fic freubigen

©icbcrljall in ber ganjen Station gefunben, fpurlos oerballen, unb liegt nidjt

bie eiferne Statfjmcnbigfcit oor, baß wir nunmehr nad) flarem Blone ratben

unb tljaten ? ÜJ)äffen wir baratt erinnern, baß bie ©eltgefdjidjte nidjt meljr

wie früher 3cit hat > unb baß bie nädjften Singe ebenfo rafdj fomtnen tonnen,

wie bie jüttgftoerfloffenen — man benfe an XranSoaal — gefonttnen finb?

3ft es ttothwenbig, barauf [jin^ubeittcu, baß bie Gutfdjcibung großer oitaler

fragen jugleidj bie Begrenzung bcr ^ntereffenfphären beS .ftanbcls unb ber

ffltadjt geben wirb. Sdjaupläße, auf betten um berlci wichtige Xingc gc=

fämpft wirb, finb eben nidjt ju lofaliftren, weil fie bie ÜDiecre in ihren

Beteicß ziehen. Berühren nidjt bcutc fdjon alle Greigniffe auf ben großen

ojeanifchen Straßen ben üebenstterp beutfdjen .jpanbclo unb beutfdjer 3 ,,:

buftric auf bao Ginpfinblidjfte ? Unb madjt nidjt fdjon icfct bao uttenblidj

gefteigerte Bcbürfniß bco Sdjujjeo für ben einen wie für bie anbern fidj

iticßt täglich »tehr geltenb, weil bie Störung unb Grfdjwerung beS Berfeßrs

beutfehe iiebensbebingimgcn fdjäbigt unb bie Quellen beutfdjer ftraft berntaßen

fdjwädjt, baß Berlufte an pofitiuer SOtadjt bebeutenbe Beränberungen utirltp

jdjaftlicher Statur erzeugen tönnen. Go finb bies nidjt müßige Betrachtungen,

*) 3;aö etubium biefeo getJaitboBat Söerfci bei anertannt erften 3d|rifttieUerS über

Seefitategie ift rociteren beuticiicn Streifen ermöglicht, naebbem bie DtnrinesfNimbidjau

('•IScrtag oon Mittler & Soijn, Berlin) eine beutfcfjc UebtrfeJjung bewirftc.
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benn ipemt bas Teutfche Jh'eidi roirflid) ein ©eltrcid) barftellt, bann muß

and) feine ©olitif eine oorauofdjauenbe, auf bie ©oentualiläten ber ^uFunfr

hingcroanbte fein, unb Teuljdjlanb mit ber erfrfjnten thatfräftigen ©olitif

jugleid) einen ©eltgeift in fid) mifnetjmen, um bie il)m gebüljrenbe ®lacht=

itellung aud) feemürtig ju feftigen. So möge beim ber gute ©eniuS Trutjdp

lanb erroeefen, um rüftig ben ©eg feiner ÜJJiffion 511 betreten ! @8 möge

ber ©orte bes Jranjofen S?aperoufe:©onfils eingebent fein, roeldjer fdjrcibt

:

„(Sine nad) ber anbereit finb bie fDlarinen Spaniens, granFreidio unb Hob
lanbö oon ber britifdjcn befiegt unb oernidjtet roorben, rocil jene ^Nationen

ben fehler begingen, de faire de lern- puissance navale une force auxi-

liaire." Tiefe ©armrng füllte man beutfdjerfeits um fo mehr beljerjigen,

als fid) oorausfidjtlid) am (Silbe unferes 3aI)rl)unberto ebenfo meltgefd)id|tlid)e

Grcigniffe auf bem Sölecre oolljieI)en, mir es ju Anfang beffelben ber gall roar.

©ebanfeu unb ®ragcn toi« bie oorftefjenben finb oon ber fReid)ßrcgie=

rung gewiß fdjon in (Srmägung gejogen, unb jofern mir ben beutfdjeit ©olf8=

geift red)t bcurtfjeiien, mirb ber 9Jeid)stag ben ernften ©illen befunben

muffen, entfdjloffen unb opferfveubig für unjere mirtf)fd)aftlid)cn 'Jlnforberungcn

unb 3ntereffen junädjft babitrd) einjutreten, bafi, neben meitercr lluterftüßung

non Tampferlinicn utib ©erftärFung bco fdjmimmcnbeu Kriegsmaterials jum

Schüße bes .jjanbels, entroeber non JHeicfiSroegen felbft bas Segen unter:

feeifdjer .Sabel jmijehen SDlutterlanb unb Kolonien gefd)iet)t, ober bafi

©riuatgeieüfdjaften fuboentionirt roerben. Tie Kabelfrage ift eine

bei oornehmften 3e * lfra9cn unb mufj jum ©egenftanb nationaler ©efeß:

gebung erroachfen. 'Jln ben Kabeln fparen ju roollen, märe Sparfamfeit am

Unrechten Crte, b. !)• ©erfdpueubung. Ta 2llbion uns als feine gefät)rlid)=

ften HanbelsFonfurrenten offen ben .Urieg erflärt hat, Fönnte bas fein unb

flüglich gefponnene englifdje flabelneß leidit eine für Teutfchlanb Derf)ängnifj=

oollc Siolle fpielen. ©lieft man auf bie ©eftrebungen unb (Jrrungenfdjafien

ber grofjen Seemächte, fo muß man jugeftehen, baß Teutfchlanb in feiner

meermärto gerichteten ©olitiF oor roie nad) in ben Hintertreffen fid) befinbet
;

*

es hat nur eine große Thal »an iDirthfthafllidjer, politifd)er 1111b fecftralegi:

jeher ©ebeutung ju uerjeidpten, ben ©au bes .Uaifcr ©ilhelnuKanalS, ber

iljm meifterhaft gelungen ift.
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£fd)nikrr uni) (Mkrr.
(Sin ü cf b l i cf auf baß Sö c f c ft

i
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*on

ß. Sdjeißert, 2l!ajor j. $.

Xie ?Pai)rf)nt mufs man (0 oft en

biä f>f otruommtn roirb.

Ringelet).

(Sine merfnnirbigere (Srfd)cinung ift in ber ©efdjidjte ber Armeen rooi)l

faum oorhanben gcioefen, als bie fieutigc Ißerfdjiebenartigfeit ber grunbfäj:

lidjen Üluffaffung innetf)alb ber europöifd)en fiecre, jo aud) in 'Preußen

—

Deutfdjlanb auf einem großen militürifd)eu ©ebiete, nümlid) bem beö So:

feftigungßroefenß.

'iluf ber einen Seite ftanben bejio. fleljen im ©roßen bcrfelben 2lm

fdjauungen fjulbigenb bie Strategen unb DattiFer, roie in Deutfdjlanb

ein SOioltfe, ijkinj Kraft ^totjenlofje, SJerbn, Sdierff, Sauer unb im ©anjen

ber ©eneralftab. 9luf ber anberen Seite international bie Ded)nifer; an

il)rer Spifjc Sßrialmont, genug bie großen SUJaffen ber 3ngenieur=€ffi}iere

aller Armeen.

'Jiun mödjte bei Unbefangenen bod) ein 3o>eifel bariiber (jerrfdjen, bafe

bie Söfung ber großen gragc ber Sebeutung ber g e ft u n g e n für bie

.Kriegführung bod) lebiglid) oon foldjen Offijieren geleiftet merben faitn,

bie bie Strategie junt ©egenftanb bcs Stubiums gemacht hoben. Die

SJerfudje ber Ied)nifrr auf biefem ©ebiete — mir uerroeifen auf beß großen

SSaumeifterß Söiralmont bod) oollftänbig mißglütftes Unterfangen, ben Deutfdien

feine regious fortifiees anjupreifen — oon ben fonft gefcheiterten Anläufen

unlergeorbneter ©eifter nidjt ju reben — finb bis ie(jt gänjlid) refultatloo

geblieben.

(Sbenfo menig jrocifelhaft erfdjeint cß, baß bie ©ruitbfäße für ben 9ln =

griff auf Heftungen nur mit fjülfe ber Da Ft i Fe r feftgelegt merben

fönnen, ba man ben iüaumeiftern ber geftungen bod) fauin jumuthen bürfte,

iljre ganje .Kraft bahin anjufpannen, bie eigenen mühfam geplanten SOiad);

icerfe roieber ju jcrftörcn.

'Jluch auf biefem ©ebiete ift bie Oppofition ber DedjniFcr beohalb

eine facfjlid) bebeutungölofe. Seiber aber treibt ein geroiffer Fanatismus,

ber ftets ^Begleiter mangclnber ©rünbe ju fein pflegt, fie bafjin, ihre Sehren

bem jungen 'Jiacfjroudjfe ber Ülrmeen in faft Ieibenfd)aftlid)ent Feuer einjm

impfen. (Sine übergroße ©elaffenheit biefem Treiben gegenüber, Fann aber

leidit ©efahreu jur Folge hoben.
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Ter 9iaum ift 311 begreift, um bcn faft interna tionalen ©egenftanb aud)

nur einigermaßen cingeßenb 311 beßanbeln, es fei besßalb nur in großen

3 ügen ber Jfcrn bes fdion oft beregten Streites nod) einmal ffijäirt.

©inig finb rooßl alle Stimmen bann, baß geftungen an großen fpeereS;

ftraßen, beute an ben roidjtigen ©ingangsbaßnlinien, befonberS an folcßen

fünften roünfdjensroerfß finb, an benen eine Umgebung (roie bei breiten

glüffen, ©cbirgsübergängen u. bergl.) Scßroierigfeiten bereitet; unb baß man

an folcfjen Stellen bie gelungen aud) jo feft mie möglid) auSjufüßren ßat.

'il u ö e i n a n b e r geben fcßon bie Meinungen bariiber, ob foldic feften

fßläße aud) ?Kaum für größere Armeen bieten follcn. Tie Taftifer roarnen

oor Ueberjcßäßung ber Ülusfallsfraft, alfo oor ber 'Dlußlofigfeit folcßcr Sager-

bauten für bie Striegsfüßrung unb ntödjten bie bort eingefcßloffcnen Truppen

lieber im gelbe oerioertßet toiffen.

3]er ioorfen inerben uon allen Taftifern ’c. bie geftungen, bie an ben fo=

genannten „ftrategifeßen" fünften liegen feilen, ,£>ier 3eigt fid) bie große

SDlerfroürbigfeit, baß nur Tecßnifer, aud) Srialmont unb feine gütiger, non

„ftrategifdjcn" fünften fpreeßen, roäßrenb bie neuere Strategie fold)c fßunfte

nidjt fennt, roesßolb bie SJejcicßnung ftets unroillfürlitß ben Spott ßerauS=

forbert.

Tiefe gelungen an ben „ftrategifd) roießligen" fünften roerben non

ben Terßnifcrn entneber als Üagerfeftungen gebaißt, roelcße aber, meift abfeits

bes jeroeiligen ShicgsbranbeS liegenb, gansefülaffen oon Gruppen nerftßlingen,

ober füllen nad) neueftem Spftem bureß ganje Sctonberge fo uneinnehmbar

geinacßt inerben, baß ein ^Minimum oon Sejeßung fie 5U Dertßeibigen oerntag.

Ta leßtcre geftungen mit ißretn roinjigen Sertßeibigungoforps aber burdjans

feine 'ßusfallcfraft ßaben, jo finb fie nur tobte Sauroerfe, bie ber

'Jlngreifer genau fo oermcibet, roie er ungangbares ©ctänbe umgeßt.

2luseinanber geßen ferner bie TReinungen, in Sesug auf ben

geftungsangriff. fflenn bie geftungobauer aus ben angegebenen feßr

entfdjulbbaren ©rünben ju beroeifen fueßen, baß ißre treffließen Sauroerfe nur

bureß einen geroaltigen 3lpparat ju überroältigen finb, ber faft bie Tauer

eines gaßres in Slnfprucß neßtnen bürfle (bei bent allerbings bie Männer

ber Scrtßeibigung minbeftcnS gelben pon Troja fein müßten !), fo fagen bie

Taftifer, baß cs bann in ber mobernen Striegsfüßrung ein Unbing fei, folcße

geftungen überßaupt at^ugreifen, ba neuerbings bie Atriege meift längft be=

enbet fein mürben, eße foldjc förntlicßc Selagerung 511 tWefultatcn füßrt

;

baß

man baßer geswungen fei, beim Eingriff auf geftungen, bereu üöegnaßme

abfolut notßioenbig fei, geroaltfamer su oerfaßren.

äJlatßen bie Taftifer auf bie Scßroätßen ber neuen geftungen aufmerffant,

um su jeigen, roie man im galle ber 9iotß nadjbarlidje Sperrungen über:

ntinbci, fo füßll fid) ber Tecßnifer roieber tief oerlcßt, baß man feine ©efeßöpfe

nießt für uneinneßmbar ßält, unb ßält es für patriotijeßer, bas „Vertrauen

Jtcuc JRü. Olattcr. SRärj.fcctt. 17

Digitized by Google



258

auf bie oaterlänbifd)en gelungen" mieber ju ftärfen ! 3Bäf)renb bocf) 3cber=

mann roeife, bafe j. 33. baS überall offene ffJreufeen—Seutfdjlanb mit ber

Cffenfioe fiegt ober fällt, unb auf bie Sauer eine Sefenfto:ftricg6fübruiig

nidjt leiften möchte.

Sic Sedjnifer fpreefeen oou ber SBicfeligfcit ber geftuugen als Sepot =

plage, ineil fie eben nod) in ber alten Sdiule begriffen finb. 2&ol)l lönnen

bie Geltungen aud) Sepotpläge fein; cbenfo gut aber and) offene, f)öd)fiens

leiefet gegen Ueberfälle gebeefte Crte; benn bie Saftifer reiften, bafe int

Siücfen einer Slrmee bie Sepoto nid)t gefidjert ju fein brauchen, unb bafe

bie oor ber 2lrmee, alfo in geinbes Vereicfe liegenben Sepots, unb roenn

fie nodi fo ftarf befeftigt finb, unfern Verpflegung u. f. ro. nicfjts trugen;

enblid) roiffen fie and), bafe bie Verpflegung uon bett feften plagen immer

mcl)r auf bas rollenbe ffliaterial abgelagert roerben rnirb.

Sie Secfenifer rtrollett nichts uon improoifirten Heftungen Ijören,

obgleich bie ©efdjidjte Vlatt für Vlatt fcferoarj auf rueifj lehrt, bafe bie

größeren neueren ft riege fid) uielfacf) gerabe um improoifirte Einlagen, ipieCfolberg,

Stesben, Scroaftopol, Vicfsburg, Sfearlejton, Petersburg, iffterona u. f.rn. tfeat;

fätglid) abgefpielt fairen! Unb biefeö getljan Ijabcn, trog aller SJeroeife

ber Sedjrtifer, bafe folcfee Ülnlagcit reefetjeitig niemals fertig mürben ! 31 Her;

bingS, roenn oerlangt mirb, bafe alle Vcrtfecibiger bombenfiefjer unterfriedfeen

föttnen, alle ©efcfeüge aebeeft finb, bann mirb folcfee 2lttlage nie fertig; fie

foll aber bocf) nur ber Sefenfioe ju jjtülfc fontiiren, alles anberc ift Veimcrf!

Sie Secfetrifer fpredjen Port .franb in .j?ranb gefeetr ber Slrmec unb
ber Jeftungen unb finb ungehalten, bafe bie Ülrntec nod) bett angenehmen CSr;

faferungen, bie Vajainc unb 33fac füiaf)oii an berfDiofel unb ihlaafe gemacht haben,

für bie bargeboterte .£>anb ergeben)! banft
;
um fo ntefer, als jebc geftung uort

gallcn umgeben ift, in ber fid) ber fängt, ber einett unooriiefetigen ecfentt

tl)ut, um nicht roie jener granjofe ju fagett, bafe „jebcs affine £ieer bie fffed);

ftiefcln fürdjtet, in bie bie jungfräuliche geftuug jeben ifer 3ial)etretenben nur

ju gerne einlappt."

Srog allebcnt habi'tt bie Sccfettifer in jeher Slrmce grofee Verbienfte unt

bas QSanje, bie um fo mertfeoollcr finb, je gröfeer bie teefenifefee 3lusbilbung

unb bie militärifcfee Sttrcfebilbung ift; fie möchten aber bie ^änbe pott Sadjett

laffett, ju bereit Veurtfeeilung fie tr.eift niefet feinreiefeenbe Stubicn gemacht

haben

!
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Sin fUnaUrrif’lftanDPrr bei Patfd)au.

3m oergangenen $erbite fanben bei löarfdjati unb Sfernemice tfa-

oallcric:!Cerfammlitngcn ftatl, roeldjc mit einem grofjen 9)ianöoer citbigten,

an bem fid) 5‘/ 2 5faoallerie:Tioifioncn mit ber entfprcdjcnben reitenben ?lr«

tillerie betf)eiligten.

TaS fDlanöocrgclänbe befanb fid) jimfdjen bem unteren iiaufe bes

gluffeö öfura unb ber roeftlidien Umgebung oon ‘JSarfdjau, es mar jiemlidi

offen unb bcgrenjt im 9!orben oon ber 2Seid)fcl, im Silben oon ber Gfjauffee

©arfdjau—33lone—Sodjatfdjcm.

Tie 3^« für baö ÜJlanöoer mar folgenbe:

1. TaS Tetadjement ©arfdiati (13. unb 14. fiooallcrie:Tioifioii unb

1 . Tor.ifdje ftafafemTioiiion) ift oorgefdjoben, um eine (fin)d)liefjung ber

Stabt fflarfdiau auf bem linfen Ufer ber SBeidgel ju oerbinbern.

tHci Seginn bes ffllanüoerS ftanb baS Tetadjer.ieiil an nadjftebenben

fünften: 1. Tioifion beim Torfe 8efd)ito, eine Srignbe bei ber Stabt Slone,

eine beim Torfe ’örroinoroa unb eine Tioifion beim Torfe Oltajfdjetoa. 9lm

24. September I0 ;,u
9,!. erfjielt bas Tetadjement ben Sefef)!, gegen bie

2Jfura ju marfcf)iren, mcldje fdjon oon fetnblidjer .ttapoUcrie befe(jt roorben

mar, unb ben Slormarfd) berfelben aufjuf)alicn.

2. Tas Tetadjement oon Sferneioicc (bie 3. örigabe 2. ©arbe:5fa:

oaiierie.-Tioifion, 5. unb 14. Sapallcrie.-Tioifion) bilbete ein oon einer

'Jlrmee oorgefdjobcnes Jlaoallorieforps, toeldjes oon ^Moßf gegen 'Barfdjau

porjugeljen batte.

24ei Beginn bes fUlanöocrS batte bas iforps bie Bfura fd)on auf ber

Strecfe (Iljobaforo— Sodjatjdieiu-— Sfjilin befefct, roo biefjfadjl oerbradjt mürbe,

mit einer 3loantgarbe nad) bem Torfe Sofufdjfi oorgefdjoben.

3tm 24. September 8 Uhr i'Jorgeno erhielt bas Tetadjement ben Be=

fehl, fofort bei Kuba—©uforosfaja überjugetjen, um ben fylanfcnmarfdj feiner

Infanterie (Einnahme) oon Somitfdj nad) Sfernemice jii bccfcit. Um 1 1 Uhr

erhielt bas Tetadjement ben Befehl, angefidjts bes Borgef)ens bes Jeinbcs

bie flaoalleric im föiarfdje anjugreifen.

Ter Verlauf bes SKanöoerS mar folgenber. Ter flommanbeur beS

TSarfdjauer Tetadjeincnts befdjlofi, feine .flaoallerte oorroärts Blone ju

fanuneln unb bann rafd) oorjuftofeen; berjenige bes Tetadjements oon

Sfernemice ging, nadjbem er feine ftaoaUerie bei Sodjatfcbeio oerfammelt

hatte, energifd) auf (Sljcrmanoro oor, um oon biefent 'fünfte aus bie glanfen--

bemegung feiner 3nfanterie ju berfen. 9llS er nun feinen jrociten 'Auftrag erhalten

hatte, ging ©eneral 'Jöonljarliarsfi in geraber Sfidjtung gegen ©lone oor.

17*
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Xie ©ntidjlüffe beibcr güfjrer mürben als richtig unb jroecfcnlfpredjenb

anerfannt, fie entfpradjen audj bem faoaUeriftifdjcn ®eifte. Xcr 3uf
Qmmcn =

ftofe erfolgte beim Xorfe ®olc.

Xer SJlarfd) bes Xetacfjements ©ferneroice mürbe oon einer jroar f)in=

rcidjenb ftarfen, aber nidjt roeit genug porgenommenen Roantgarbe gcbecft.

Xics erhielt befonbere 93eleucf)tung, als bcr Vortrupp (2 (JsFabronS) feine

3nitiatioe entroicfelte, roeber in Söejug auf ©injicljen oon Rfelbungcn über

bcn geinb, nod) in 53ejug auf Rusfüfjntng oon Patrouillen, bie aud) nietet

bcioeglid) maren unb nidjt melbetcn.

RlS firf) bnfjer ©enerallieutenant öobisfo bem Xorfe ®ole näherte,

näf)erte, traf ifjn bie Radjridü oon ber Rnroefcnfjeit jmcier feinblidjer Jfa=

oalleric.-Xioifionen beim Xorfe 33ronislarooro jiemlid) unermartrt. Xies

roirb babtird) beftätigt, bafj man bie Roantgarbe (bie ®arbcbrigabe) jurücfj

jurufen „oergafj" unb ber Uebcrgang in bie ©cfedjtsorbnung Iangfatn auS=

geführt mürbe. Xennodj märe ber ©rfolg bes Xctadjcments ©ferneroice bei

einem raffen 5Jorgefjen fid>er gemefen, ba junädjft nur jroci feinbltdje Xi=

oifionen jur Stelle maren. 'Tao Ridjtjuriicft)olen ber Roantgarbe rourbe

nun bie Urfadje ju einem 9Ki§oerftänbni§. Xrei Regimenter ber 5. Xi=

oifion, roeldjc in jmeiter Cinie auf bem äufeern rechten glügcl ber 1. Pinie

(ber ganjen 14. Xioifion) tolgcn folltcn, fjielten bie Roantgarbe für bie

1. Pinie unb entmicfelten fidj nun oor ber 14. Xioifion. Xer ,Uomman=

birenbe bes Xetacfjements, ber biefeo RlifjDcrftänbnijj gut tnadjen unb bie

güfjrung, bie ifjrn fd)on entglitten mar, in bcr .fjanb bemalten roollte, befahl

ber 2. Pinie pcrfonlidj, ju ballen, roae nun micbcr baju führte, baß bic

Regimenter ber ft. Xioifion fidj nidjt redjtjeitig entmicfelten unb oon ber

1. Xonifdjen Xioifion in Referoeorbnung attafirt mürben. Xie 3. Pinie

hinter bem linfen Flügel ber 1. mar (ehr fd)ioad) — nur 1 Regiment ftarf;

jic fonntc bestjalb einer ganjen fcinblidjen Xioifion, bic fid) gegen ben finfen

Jlügel ber 1. Pinie birigirte, faft Ridjto entgegcnftellen. Xie 5 Batterien

beö Xctadjcments, toclchc hinter bem linfen jylügel in einer SRaffe jufamtnen:

gehalten mürben, fonnten feinen roefentlidjen Rügen bringen.

3m taftifdjen Sinne unb in $ejug auf bie ©efidjtSpunfte für bie 9tuö-

bilbung ber Saoalleric mar ber 3ufail,mcnftofj fchr lehrreich-

3m ftrategifd)en Sinne hatte man bic Rufgabc infofern nidjt gelöfi,

als bas Xetadjement uon ©ferneroice feinen ©tofj gegen ben linfen glügel

beS ®cgners ridjtcn muhte, um iljtt oon Rkrfdjau abjubrängen unb gegen

bas fumpfige ©albgelänbe an ber SBeidjfel ju merfeit, ber ©tofj mar ftatt

beffett rein frontal. Rnbererfcits hätte bas SKarfdjauer Xetadjement ben

rechten Jlügel feines ©egncrS angreifen füllen, um ihn uon feinen Xruppcn

in ©ferneroice abjubrängen; ftatt beffen mar ber £muptftofj gegen bcn linfen

3lügcl gerichtet.

(Rach bem Raorojäbtfdjif Rr. 274.) 100.
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& o v x z fV & n & e n
^ranfireiifi.

©enn man jatjlrcicficn Aeu&erungen bcr (ßreffe ©lauben fdjcnfen roitt,

fo wäre bic franjöfifd)e Mafien mit bcr ©ilanj für 1896, forocit fid) bie-

felbc auf bic Armee imb bic gartfdjritte E)infirf)tlitf| ihrer Organifation bc--

}ief)t, nichts weniger alö jufricben. Ungeachtet ber fo fefjr gepriefenen Gr=

folge ber grofjcn Oftmanöoer, bie nod) baju unter ben 2lugen eines ber

angefefjenften Vertreter ber rufftfdjen Armee ftattfinben burften, ungeachtet

ber militärifdjen unb politifcfjcn Grfolge auf iDlabagaSfar unb irojsbem baö

i'anb fid) enblidfi, betn ©unfd)c ber 9Wajorität entfprecfjenb, beS ©efifecs eines

rabifalen .(IriegSminifterS erfreut, ift baffelbe anfdjcinenb einem getniffen

©effimismus an()eimgefa(len, ber bas eben oerfloffeite 3®h 1
' nidjt als ein

glüeflidjes in militärifd)cr '-öejieljung gelten (affen will. Natürlich bauert

biefer ‘ßeffimiSmiiS fjödg’tcns fo lange, bis irgenb eine 3'rage, bie bie „na-

tionale ©ürbe" (bei unferen sJlad)barn oft glcid)bcbeutcnb mit „nationaler

Gitelfeit") berührt, oon irgenb einer britten Seite aufgeworfen wirb. ©ie

fid) bei einem Stinbe im .^anbuinbrefjen ©einen in i'adjen oerfel)rt, fo würbe

fid) aisbann and) jener ©cffimiSmuS mit einem Schlage in ben glüljenbften

Optimismus umwanbcln unb bie @cfd)id)te Jranfreidjs t)at 111,0 bis in bie

neuefte 3cit unjählige ©cifpiele joldier crftaunlidjen Utnbilbungofäfjigfeit bcr

ganzen Mation gegeben.

©elcf)C ©rünbe !)®bcn nun aber eigentlich unfere weftlidjcn Machbarn,

um fid) neuerbings ber erwähnten Unjufricbcnljeit unb Sdjroaräfeherci h,n:

jugeben ?

eigentlich feine neuen unb Feine befonberen, wenn man oon ber politi=

jdjen Seite, ber neuerlichen Annäherung Seuifdjlanbs unb Mutjlanbs, bie

oon ben ftranjofen begreiflid)erweife fefjr mifjtrauifd) betrachtet wirb, abfiehl.

Safe bas .fieereSbubget fid) in fortwährenber Steigerung befinbet unb

fid) für 1896 über 10 DJlillionen höher beziffert, als für bas ©orjüljr, ift

ein Umftanb, ben in ähnlicher ©cife jebe attbere ^Militärmacht erften Manges

gleichfalls 311 oerjeichncn hat- Safe bic 3*ffcr bes SeoölferungS3uwad)feS

fid) in ftetern Mücfgang befinbet, ift gleichfalls nidjts neues für baS Kaub,

beffen berufenfte politifdje unb wiffenfdjaftliche Spißeit fid) feil lange mit

biefer beunrubigenben Grfdjeinung befchäftigen. Santi fönntc cs oielleicht

bie Unruhe fein, welche burd) bie — in linfernt ©latt fdjon mehrfach be=

jprochene — ©cmcgttng hinfidjtlid) einer Umänberung beS MefrutirungS*
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gefe^eS oont 15. 3uli 1 880 (Verfürjung bcr aftioen Sienftjeit oon 3 auf

2 3<*hee) fccroiift roirb. ülber aucf) biefcr (^cbanfc ift nid)! neu unb bic

Jragc heutjutagc Faiitn brennrnber ober fpruchrcifer geworben, als fie cs

bisher geioefen ift. So bleib! olfo eigentlich nur bie Erwägung übrig, ob

ber bürgerliche .«riegSminiftcr Ganaignac (ber britte, ben bao oerfloffene

flalenberjahr faf) unb ber breiunbjroanjigfte fei! Vcftcl)cit ber 3?epublif) feiner

Aufgabe gemachten unb ben wahren Aufgaben ber 'Armee förberlid) ift?

tiefes wirb nun aßerbings, tro{} ber erft fo furjen 3eit feiner 2hätig:

Feit, oon einer Seile aus fchon beftritten unb bereits fdjeint eine fdjarfe

Cppofition gegen ihn entftanben ju fein. Von biefcr wirb ihm namentlich

oorgeroorfen, bof? er, bcr als 3krid)terftatter für bao .fjeercSbubgel einer

ber gröfcten 'ßeffimiften unb Slitgreifer gegenüber bettt mangelhaften Ver=

roaltungsroefen ber 9lrntee gcroefen mar, als SBiniftcr plö^lich aus einem

Saulus ju einem fßaulus gemorben fei, alles fehl, trofc ber Erfahrungen

mit 9)iabagasFar, nur in roftgem Üicht ju erblicfrn fud)e, unb jögerr, mit

fräftiger .£mnb bie Reformen in bas ®erf ju fefcen, bie nöthig feien unb
bie bao i'anb oon ihm erroarlet höbe. »Gin ÜÄilitär, fei er felbft an=

mafjcnb, oberflächlich, ja bornirt, unb mürbe er blinblings aus ber 9fattg=

lifte herauSgegriffen, mürbe uns bod) mehr roerth fein als er", ruft mit

jener befannten, liebensroürbigen CffenljerjigFeit, bereit iid) bie Cppofition bet

unferm roeftlidjen ÜÜadjbar ju beflcifeigen ftrebt, ein Vlatt berfelben aus.

9lllerbings barf babei nicht oergeffen merben, baf) ein bürgerlicher .«riegö;

minifter bettt gröfeten 2heil ber 9lrmee unb aud) einem 2(jcil ber übrigen

'Jlation oon Anfang an ein 2)orn im 3luge mar.

3m Uebrigen roirb man gut tl)un, beoor man ju einem enbgültigen

llrtheil über bie Uhätigfeit unb bao Sännen Gaoaignacs gelangt, erft ju

fet)n roas er oor fid) bringt. ®ie 3 fit bisher mar bod) wahrlich jti Furj,

um fchon ben Stab über ihn ju brechen. Dafe er freilich nicht allst! lange

in feiner Stellung oerbleiben roirb, ift bei ber Sd)nelligfcit, mit ber fid) im
repitblifanifchen granfreid) bie SDiinifterien unb bie einzelnen Viinifter ab=

nußen, roohl anjunfhmen : finb bod) oon fämmtlichen breiunbjroanjig Sriegö-

miniftern ber britten Vepublif bisher nur eilf ein 3«hr unb bat über in

ihren Stellungen Derblieben. Ulud) ift bic burd) bie iageoblätier unferen

Sefern fattfam befannte 2lngelegenheit bes SJiißionätä unb Sanouiets ife=

baubn oon ber ßiegenparlei gegen il)it auogenübt roorbett, inbrin ihm biefe

‘Mangel an Energie gegenüber ben ihm unterjteßtcn !8rl)ütben oorroerfen

rooßte— ein Vorwurf, gegen ben er fid) übrigens gefchicft ju oeriheibigett wufjtc.

Eine anbere grage, bie meitere .«reife fortgefefct beunruhigt, aber eine

natürliche Jolge ber langen griebenSjcit ift, bi'bet bas ftoefenbe 91oancemeitt

im Cffijierforps, beffen Verjüngung ernftlid) gemünfeht unb ertoogen toirb.

®ir haben fdjon früher an biefer Stelle (ogl. Cftoberheft ber „91. SDiilit. VI.")
oon biefer .«läge unb ben oon einzelnen Seiten gemachten Vefferungooor=
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fcf)fägcn gcfprochen unb rooHeit biesntal nur einige furje Hingaben über bie

gegenroärtigen HlneiennitätSoerhältniffc geben, mobei mir, brr Stürze tjalber,

f)iiuptfad)Iid) nur bic 5lönipin ber ©offen, bic 3nfattterie, in SSctracfjt ziehen.

3>aS £urd)fd)nittsnltcr ber }u Offizieren (sous-lientenants) ©eförberten

beträgt bei ben St. Cnrienö gewöhnlich 22, bei ben aus ber Schule non

St. Diairent hfroorgehenben Hlfpiranten (sortis du rang) burchfdinittlid)

26 3at)rc. Tue tfieförberung jiim 'Premierlieutenant (lieutenant) erfolgt

im Slllgemeinen nach jroei 3<I^ren » bie jum Gapitoinc nad) neun 3a^rcit.

HÜSbanu finb alfo bie erfteren 33, bie legteren 37 3al)re olt.

©egenmartig betrögt nun bie SpauptmannSzeit in ber Xour (ä l’an-

cienuite) foft 17 3a t) re ; bic bnn befdjleunigten Hloanccincnt (auchoix) »or=

behaltenen Stellen — ein drittel aller Sleförberungen jum Dlajor — fallen

faft nur St. Gpriens 511 unb follen bei biefer Berechnung nicht in ©etradjt

gejogen iperben. Turd) ben langen 3ft ,raum 00,1 17 3aha'n ergiebt fiep,

bafe bie 9JJef)r}al)l ber Staböoffisierftellen erft im Hilter oon 54, bic non

St. Gpr, bie nidjt au choix beförbert mürben, aud) erft mit 50 3°l)rcn

erreichen. hieraus folg*. baf), ba bie üllterSgrenje für ben Gapitainc gc=

feglid) auf 53 3of)re firirt ift, ein 2I)eil ber sortis du rang biefe Stellung

überhaupt nicht mehr, ein nnberer, ebenfo mir fogar ein üfjeil ber St. Gnriens

in einem 21Iter erreidjt, rco fie faunt noef) bie Srifdjc unb förperlidje Straft

haben, bein Staate lange mit Grfolg bienen ju fönnen. 9lud) fchneibet bie

meitere Üllterögrenje ihnen halb bie fernere Saufbahn enbgültig ab, ba biefe

für ben Diajor ein .CSüd)ftaItcr oon 56, für ben Cbcrftlicutenant oon 59

unb für ben Cbcrft oon 60 3ah rt>n feftgefept hat. TaS Hilter ber am Sdjlufj

bes legten 3<*hrfß beförberten oier 3>ioifionSgeneralc belief fid) jioar burd)=

fd)iiitt(id) nur auf 58 3<>hre, baS ber fiebeit gleichzeitig 3U ihrer Gljarge

beförberten Brigabegcnerale (5 non ber 3 l’füntcrie, 1 oon ber Hlrtillerie,

1 ooin (Uenie) aber fdjon auf 57 3a l) re
- f° bah bies eine mcfentlidjc 54er-

fd)led)terung beS HloancementS für bie ©egenmart im tBcrhaltuifi 311 früher

beroeift unb eine meitere für bie 3utunft oor 31ugen ftellt.

.ßinfidjtlidj ber in biefein 3<thrr abzuhaltenben grofecu HJianöocr ift bereits be=

Eannl gemorben, obmohl enbgültige Gnlfdjcibung noch nicht getroffen mürbe,

bah biefelbeti roahrfdjeinlidj in zmei ©ruppen ftattfinben roerben, bie eine

Sroifdjen bem XII. .Korps (Simoges) unb bem XVII. Storps (Jouloufe), bic

anberen an ber italienifchen ©renje oon benjenigen Gruppen ausgeführt, bie

im .Kriegsfälle berufen finb, bie „3llpenarmee*' 311 bilben, nämlich betn XIV.

Storps (Stton) unb bem XV. Storps (SDlarfeille). (i'S ift übrigens bezeid)nenb,

bafi fdjon fegt ein Iljeil ber Spteffe im Iriumphgefühl id)mclgt, ben trans=

alpinifchcn 9iad)barn unb Sanbslcuten bes oerhafeten Grispi ein, mie fie

hoffen, einbrucfsoolles Süilb ber militärifdjen Straft JranfrcidjS oor 91ugen

ZU führen.

Dian fattn gefpannt fein, ob bei ben Dinnöocrit biefeS 3ohrfö «n
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praftifdjcr Bcrfuth mit berBerroenbung ber jchroercn gcfbflcfdjü^c gemacht roerfcen

wirb, mie folcher mit ben furjen 155 tmioQefchüfcen bei ben leßtcn großen Cft=

monöoern unternommen mürbe, unb ein berechtigtes 2luffcl)cn erregte. Cb=

gleich ifar Üiiertfi noch jenen babei gemachten Erfahrungen noch beftritten

roirb, fo märe eine neue ißrobe in biefem 3af)re mohl möglich; eine folchc

mürbe fief) aber bann roof)l jebcnfalls auf bic Bcrroenbbarfeit bes neuen

canon de ISO couit erftreefen, einer 2lrt gelbf)aubißr, für bie bao Bcglement

jioar fchon Enbc Blai unterjeidjnet mürbe, ben Xruppcn jeboch erft oor einigen

SÖoehen juging.

Bad) ben Angaben einiger militärifcher 'Blätter ift bic neue Sitanonc

ein Staf)lgefchüß oon 1,70 m Boljrläugc (gezogener Xheil) mit 36 3ügc".

6s>0 kg Boljrgeroicht unb 785 kg SSaffetengcroicht; Blies in allem roiegt fie

(mit Broßc) 2 365 kg, roas bie ©eroid)tSoerhältniffe faft aller mobernen

gelbgefdjüße befanntlid) fefjr überfteigl. Xao ©efeßüß hat hnbropneumatifche

BremSoorriditung, bie ben SHücflauf bis anf etroa einen halben Bieter in niaximo

begrenjt. £aS ©efefjoß miegt 20,35 kg unb ift als Sfarapnel unb als

Sprenggranate oorfaanben; bie elftere enthält 280 gr Sprenglabung oom

Bulner F :l unb eine Äugellabung pon 630 Bleifugein (.ftartblei), roährenb

bie gelb angeftrichcne Sprenggranate ÜMinitlabung befaßt. Xfae Jlarlufehe

enthält entroeber 220 bejgl. 333 unb 550 gr i'abung bes lauefajchroacfacn

Bulocrs Bc. Xic Berfchiebenheit biefer Labungen roirb burd) bie oerfdjiebenc

Berroenbung je nach ber ©röße beS Einfall minfels erflärt; bie normale

Sabung ift 550 gr.

X'ie fdjmierigfte Aufgabe bei ber praftifchen Bermenbung biefer mon=

ftröjen gelbgefcfiüße, bie einen merfmürbigen ©egenfaß ju ben in Bcrfud)

befanblicfaen Jvelb-3dineU feuergcfdjüßcn pon 75 mm .Waliber barftellen, bilbet

immer bie grage ihres XrnnSportcs, ba fie fid) befonbero in bergigem ©e=

länbe nur unter 9lufbietung fefar großen 3u0,h’cr: l|nb äUrnfdjenmatcrialo

fortberoegen laffen, aud) bie Üöege unter Umftänben gänjlid) für anbere

Jrupoenthcile fperren, fie burd) ihre iiaft jubem für bie nachfolgenben

Xruppen ruiniren, unb, in Stellung gebracht, nid)! immer 3>elf finben

bürften, bie ihrer roürbig finb unb gegen bie fie allein mit entfprechenbom

Bußen oerroenbet roerben fonnen. Bur roenn alle biefe Umftnnbc in gün=

fiiger 23cife oorhanben finb, fdjeinen fie für ben ,velbfrieg oon heroorragenber

Bebeutung ju fein. 3m Blanöocr machen fid) naturgemäß ihre Sdjatteiu

feiten nod) mehr bemerfbar als im ErnftfaUe —
Xurdjforfdjt man oon 3f i* 3cd &'e militärifdie Breffe Jranfrcichs

in ihren oerfd)iebenften Schattirungen, fo roirb fid) einem immer roichcr bie

Bermunberung über bie ©ieberfaolung beftimmter ,Silagen hinfiditlcd) angeb:

lieber Blängel in ber Crganifation bes franjöfifdjen feeres aufbrängen.

Erftaunt muß man fid) fragen, mie es benn nur fomtnt, baß ftets biefelben

Jeßler unb SDlängcl angeblidj fo tief empfunben nnb bei jeher ©elegenheit
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pr Sprache gebracht rocrben, ohne bofj bic Regierung baran p bcnFctt

fcfjeint, bie erfehnte Sefferung cinlreten p taffen ober gebietcrifcf) ooit brm

gefrjpnähtgen Crgatt bco VolFeß, ber Kammer, bap genötbigt r»irb.

.£>ierp gehört 5 . 33. bic immer mieberfefjrenbc Silage, bafj bie ffrriebenßfabreß

fo unoollftänbig finb, bah eigentlich nur SFelettFompagnicen u. f.
ro. e.rerjirt

unb außgebilbet roerben, ferner bie anbere, bah bie SlriegßnFabcmie (ecole

sup6rieure de guerre) ihren 3 roe,i organifationßmäfjig nid)t p erfüllen im

Stanbe ift unb bah bic miß ihr jdjliefelid) beroorgebenben ©eneralftabßofftjiere,

namcnllid) bie jüngeren, ber ^rajis faft ganj entpgen unb f)auptfäd)lid) p
Sureauarbeitern außgebilbel mürben, bie am Schrcibtifcb roeit mef)r p .ftaufc

feien als im ©elänbe unb in ber 2ruppcnfüf)iung. i'ejgercß SdjicFfal, fo

roirb mciter l)äufig geflagt, tbeilen bie brevetes d’etat-niajor, mit

ben burd) boo ©efefo oom 25. 3uli 1893 gcfdjnffcncn jotjlreidjen unb

überflüffigen officiers du cadre cnmplementaire, bie bem Staat oiel fofteten

unb nid)t0 ju tljun hätten; unb um fte roenigftenß täglid) roäfjrenb ein paar

Stunben p befdjäftigen, mürben fic oielfadi in ben 33ureaur unb mit foldjeu

Schreibarbeiten befd)äftigt, bie roeber mit ihrer militärifdjen 3luobilbuug noch

mit ihrem eigentlichen (SriftcnjäroecF elmaß ju thun fjätten, babei ebenfo

gut oon Unteroffizieren außgeführt merben fönnten. (Sine anbere regelmäfeig

roieberfef)renbc Silage bezieht fid) barauf, bah für ben Solbaten oon Seiten

beß Staateß nicht genügenb geforgt merbe. J'ie Verpflegung fei unjureidjenb

unb namentlich baß gelieferte Srot nicht gut unb nahrhaft genug, baß ge;

lieferte Vuhmaterial pnt Jheil gerabep fdtledjt.

SDian Fönnte bie fiifte biefer immer mieber in ber Spreffe auftauebenben

unb mit anfdjeinenbcr (Sntrüftung befprod)enen SDlängel unb Sdjäben nod) oiel

roeiter auobehnen, bod) metiben mir una lieber einer ebenfo ftänbig mieber:

fehrenben ober unoergleichlid) freunblidjeren unb boffnungßoerbeihenberen

KubriF ber franpfifchen Jadjprcffe p : bem ülußtaufd) ber telegrapbifrfjcn unb

fchriftlidjen greunbfcbaftoocrficherungcn jmijdien ruffifchen unb franpfifdjen

üruppentheilen. (So fdirint förmlich pnt Sport gemorben p fein, bah foldjc,

bie eine gleiche Kummer tragen unb biß oor Furjem Fautn ihre gegenfeitigen

©arniftonen Fannten, mit eittanber begeifterte Verfidierungen gegenfeitiger

©crtbfehäjsung unb ifmmbfchaft medifeln. Natürlich fehlt hier ber Kaum,

um alle bic Sleuhcrungcn fo unlogifdjer unb unhiftorifchcr Sympathien, bie

ihren gemeinjamen Käbrboben nur in ber ©egnerfdjaft pm Teutfchtbum

finben, p regiftriren. Sebiglid) ber Sluriofität roegen fei ermähnt, bah Fürjlid)

ein grofieß fronäöfifdjcß SJIatt feinen Sefern begeiftert oertünbete, bah bie

Solbaten (man ficht, bie Scgeifterung für bie ©affenbrüberfdtaft fängt

bereitß an, oon ben Spifetn biß auf bie unterften (Sbargcn burdipfiefern)

ber 3. Slompagnie beo 156. ruffifchen 3nfanterie;Kegimentß, angeblid) einem

eigenen 3mpulß folgenb (spontanement) an ihre „fyreunbe" oon ber 3. Slompagnie

beß 156. franjöfifchen 3nfanterie=SHeginienta in Xoul einen heräfrfreuenben
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Verbniberungobrief gerichtet hoben. 91ad) bem 91uObrutf bco Cberften ^arijot,

ber biefeo eigenartige Schriftitücf biird) Xngeobefchl (!) feinem SRegimrnt be-

fannt machte, mar baefelbe erfüllt „oon ber herjlitbften .(lamerabfchaft unb

einer nihrenben grömmigfeit; inbem fie uns barin ihre (Mlficfmünfcbc

mtsfpredien, oerfichern fie unö, bafi fie am läge ihres fRegimentofeftes (Mott

anflehen mürben für ihre Slameraben oom 1 56. Regiment." ®ie glücflidjen

ftameraben in Ion! haben, mie „La France Militaire“ oerfichert, ihren

ruffifchen ftameraben fofort innig gebanft unb feien alobann in ben begeifterten

bWnf (cri <lu coeur!) auögebrod)en
:
„Vive la France! Vive la Russie!

Sicht bied mehr nach Äinberei ober nach büftcrem Grnft auo? ©er

bie ^ranjofen fennt unb fie pcrfünlich unter beu oevfehiebenften SHerhältniffen

beobachtet hat, rocif), bah jebes neue Greignifj fie mie bie Rinber intereffirt,

feffelt unb ju uuo unuerftänblidjen 31cufeerungen ihrer angeborenen Stebhaftigfcii

hinreifet. So rann man beim nud) foldje, einen beutfeben Solbaten eigenartig

anmuthenbe Vorgänge höthfteno ald fnmptomatifd) für bie politifd)e Situtation

unb nebenbei für bie 91 rt unb ©cifc anfehen, mie in ben Armeen unferer

beiben ‘Jiachbaren ber Vegriff ber STiojiplin aufgefafjt roirb. SDlau benfe

nur: ein Cberft, in beffen Regiment eine ftontpagnie eö magt, einen Vcr=

brüberungöbrief an bie Äompagnie einer fremben ülrntee ju fchreiben, unb

ein Oberft ber Icfjtcren, ber bieo Greignifj freubeflrahlenb burd) ^arolebefehl

befannt madjt unb feierlich ermibern läfet

!

onmptomatifd) ift auch wohl her Sdjlufj einer iRcbc eines anberen

franjöfifd)en Cberften ju nennen, bie biefer fürjlid) bei ber Entfaltung ber

Sahne feines ^Regiments oor beit Mfefruten bcofelben gehalten hat. Vc=

Fanntlich giebt es in ber franjöftfdjrn ‘ülrinee feine unferm „Sahneneibe"

entfpredjenbe rcligiöfe §eierlid)feit unb bie Mogimenlofahne mirb bem neuen

Jahrgang erft einige 3>’it nach feinem Eintritt mit einer .'Rebe feines Regiment«:

fommanbeurs unter präfentirtem (Memehr oorgefühvt. Go mar ber Cberft

Staube beo 9. 9lrtillerie=!Rcgimeiilo in Gaflred, ber feine im übrigen fd)neibige

unb non militärifcher Vcgcifterung getragene Ülnrebe an feine jungen Solbaten,

non faunt oerl)ülltcm Ghauoinismud getrieben, nidit anbers }u enben oer=

mochte, als mit folgenben ©orten:

„Unb roenn euer Hers fid) frampfhafl jufammenjieht bei ben büfteren

Erinnerungen an eine nodi frifche Vergangenheit, in ber ber Sieg unfere

militärifchen Xugruben einer fdguerjoollen aber oicDeicht nothroenbigen Prüfung

untermarf, fo richtet euere Vlicfe ipieber auf unfere Sahne, bie ftumme

3<ugin taufenbfättiger Eingebung unb erhabenfter Üluftrengungen unferer

9lrmee; richtet nid) alobann nod) ftoljer mieber in bie Hübe unb fingt mit

unferem dichter

«Nous» avons cu votre Rhin alleinand!

Oü le jiere a pass6, passera bien l’enfaut!“

91un, beut (icher fann man feinen chauoinftifchen Hoffnungen mol)! faum
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Sußbrucf perleihen, als bicfer .fierr Obcrft rFiat unb mir begreifen bie iSc-

geifterung, mit ber eine geroiffe treffe baoon 'Jlotij nahm. —
3um Sdjlufi unfeteß bießtnaligen Berichtes fei noch bemerft, bajj bie

in bem »origen bereits ermähnte Rombattanlen--3)iebaiUe für 'Diabagasfar

burd) Tefret beß ^räfibenten ber .'Keyublif poin 15. Januar juc Thatfadie

gemorben ift. Sie gleißt in ihrer öufjeren gorm ganj ber 'Diabagasfar:

SDJeboille oon 1886 unb roirb allen franjöfifd)cit Salbölen unb Seeleuten,

foroie fenegalifti)en 2 nippen unb flabglen oerliehen, bie in ber 3eit oorn

8. Te$cmber 1894 bio jum 31. Tejember 1895 an ber (Srpebitioti tt)cil

-

genommen haben, ’älad) bem Tobe beo 3»babero fall bie ÜUebaillc ben

ISrbbereditigteu in einer beftimmien Reihenfolge auf iljren 'Sun fcf) a titre

de »i uvenir übcrlaffen bleiben.

£iinfid)tlich ber gleichfalls früher ermähnten •Rombatlantcn-iDlebaiUe für

1870/71 ift bie Bctoegung anfcheineHb im 3lim'htnen. Tro|)bem man auf

ähnliche Vorgänge in ber ruffifdten Strmce nad) bem .Hrintfriege unb in ber

öfterreid)ifd)cn Ülrmee nach Königqräfc tjintDcrfl, jo hat fid), trofebnn etma

160—200 Teputirte unb Senatoren felbft alo Kombattanten jählen mürben,

eine Slfaiorität bafür in ber Bolfsoertretung biß jefct pernünftiger "Seife

noch nicht finben laffen. 13.

(Sngfanb.

föemerfungen über baß ©lattöoer bei 'MIberfhot 1695.)

'Sie befannt, finben auß fDfangel an geeignetem Welänbe unb gefef=

liehen Seftimmungen, bie ein Betreten non '^rioateigenthum unter beftimmten

Umftänben geftatten unb gemiffe Beredjtigungen ber bemaffneten ®Jad)t ju=

gejtehn, in ©nglanb iSJanöoer in fontinentalem Sinn überhaupt nicht fiatt.

Tie wenigen manöperartigen, größeren Uebungen, bie adjährlid) mähren

b

einiger .£>erbfttagc auogeführt roerben, ftellen fidt jumeift nur als 0efed)to=

fyerjiren nach frftem Programm bar unb befdjränfen fid) auf bie paar fte;

henben Vager, bie baß oereinigte .Königreich befijjt
,

foroie bereit nädifle

Umgebung.

Tao größte berfelben ift befanntlid) baß Vager oon 9Hberff)0t, beffen

ffänbige Bejahung ooit etroa 16 000 9Uann fid) roährenb ber Sommerperiobe

oft auf 20 000 fDlann unb barüber erhöht. 3nM9f ber (Kräfte ber hier

oercinigten Truppenmaffe unb rocit ihr Cberbcfehlohaber Se. Kgl. Roheit

ber .fier.rog oon (Sonuauglit ift, bürften aud) bie „SDlanöoer" ooit '»llberfhot

bte einigen fein, bie felbft außerhalb Cnglanbs einiges 3ntereffe heroor=

jurufen im Stanbe finb.

Tiejenigen, bie hier, juufchcn 9Uberjf)0t unb Rem-Jvoreft, im .fierbft

»origen 3ahrco ftattfanben, haben bem Cberfoinmanbirenben, £ierjog oon
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Gonnaughh unter beffen perfünlid)er Seitung fie ftattfanbcn, ju einigen im

tereffanten SSemerfungcn in feinem 33erid)t Seranlaffung gegeben, bie mir

I)icr nad) ber Xarfteünng beö „^rogreo ÜJJilitaire" roiebergeben möd)tcn.

Bäljrrnb beö '©tarfdjeö non 2llberff)ot nach 91ero=goreft, infolge beffen

änl)lreid)c ©tannfehaften marobe mürben, betrug bie burdjfcfinittliefje lagern

leiftung nur fünfjehn englifdje ©teilen (= 23 Kilometer; bie Seute roaren

felbmarfdjmäfiig auögerüftet (mit 3fHfn) unb biroafirten täglid). ©atij be=

fonberö litt unter ber l)crrfd)enbcn feljr ftarfen -füge bie 2. Xioifion (flotro

manbeur Sir Charles 'Barren), non ber jaljlrcidje Seute (a large uumber)

umfielen unb in örjtlid)e 2)el)anblung gefdjnfft roerben mufften. Xicfc Xi=

nifion retablirte fid) cigentlid) erft mieber nad) ber 'Anfunft in Dtcimjoreft.

mäbrenb bie l . Xioifion (Kommanbeur Sir 'Büliam iöutler) fid) in roefent=

lid) befferer fßerfaffung beraub. Xic aufeerorbentlidje .fjige hatte jur {folge,

bafj ein Stuljetag eingefdjoben mcrbcit rnufrle, moburdi fid) ber allgemeine

üJtanöoerpIan oerfdjob. Xer tHeft beö ©tarfdjeö nolljog fid) alöbann in

normaler Beife.

ßicroöl)nlicb finb bie 9luöfälle beim SJtarfd) entmeber ber lörperlidjcn

Sdjroache beo Solbatenmatcrialö ober ber 'Auörüftung, inöbefonbere ber

gufjbeftcibung, jujufdjreiben. 'Aber roenn oud) nad) ber 2lnfid)t Sr. ftgl.

.Jioljeit in biefer SBogicbiting fid)crlid) oieleö nerbefferungömürbig erfdieint, fo

fjabe bod) an ben genannten Slorfällen aud) nielfadr bie mangelbafte Xis=

jiplin unb 'Dtarfdjpolijei Sdjulb gehabt: ein JleroeiS banon fei ber Umftanb,

bafe gemiffe '-Bataillone oiel tneniger banon betroffen mürben olö anbere.

3m 'Allgemeinen ift bie ©tarfdjorbmmg nid)t ftreng genug nad) ben

non bem Seiler gegebenen SBeftiinmungcn beobaditet morben, ftüublid)e ,
Spalte

oon nur fünf 9)t inuten Xauer erfdjietten bei ©lätfdjen im Xintfioitönerbanbe

unjureicfjenb. Xie auf atf)t llbr (!) feftgefegte motgcnblidje 'Abmarfdijeit

mar ju fpät ; alö man tnährenb ber legten '©lanöoertage um fünf unb fedjs

Uljr SDlorgenö aufbrad), befanben fid) bie ffltannfdjaften in roeit befferer

Säerfaffung

.

Xer Oberfommanbirenbe legt ben Offizieren bie beftänbige Uebertnadjung

ihrer 9Jiannfd)aften roährenb beö ffltarfdjeo an baö fjcrj, ba er bemerft hat,

(iooö fontinentalen 'Armeen längft gerabe Fein (Keheimnifj mehr ift), bnfs baö

Umfallen auf bem 9Warfd)e anftetfenb fei.

Gö ift übrigenö hierbei nid)t uuerroähnt ju (offen, baß bie in 'Alberfhot

untergebradjten Xruppcn grofeentf)eilo unter jmattjig 3ah re (17 biö 19) alt

unb oielfad) noch nid)t genügenb auogcbilbet finb, ba fie, forote fie jenes

'Atter erreid)! haben unb ihre Sluöbilbung oollcnbet ift, meift alö ©rfag;

truppen in bie Kolonien gefdjicft roerben. Xieö mag and) eine, roenngleid)

nid)t allju hod) atijufdilagenbe Grflärung für bie ungenügenben ÜÄarfd) 5

(eiftungen barbieten.

Baö bie '©tanöoer anbetrifft, fo haben fid), jenem 23erid)t jufolge, bie
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oorfjer bataillonS; unb briflaberocifc oeranftallelen Hebungen als nuf}bringenb

crroirfcn
;

brr SOIuniUonöcrfag roäbrenb bes ©efedjtes roar jufricbenftrQenb,

obwohl es an Sterben für bic Silagen fehlte. Ter Cbcrfommaitbircnbc

fommt öcrfdjiebentlid) auf bic ungenügenbe Ütitjal)! ber Trausportpferbe in

feinem 39erid)t jurücf.

Tie Saoaüerie, bie Eurj uorijer bei ©elcgcnbeit if)rer S3efid)ligungen

oerfcbiebentlicben Tabei erfal)ren batte, bat ficb t)infid)tlid) ihrer Seiftungen

roäbrenb beo ÜJlanöoers in ein beffcrcS üid)t ju ftetten getoubt. Tie Ülr;

lillerie perbicnl Öob ; ba jebod) bie fKitrocnbung bes Gorbit ben ©egner per;

hinbert ju erfennen, mann fie baö fveuer eröffnet bat, fo inirb ibr empfohlen,

fid) oorläufig, bis man eine Söfung biefes Uebelftonbes gefunoen bat, fid)

bcS fchroarjen fßulocrs $u be&iencn. Ter Telegraph bat gut funftionirt; bie

fontmanbirenben ©enerale finb mit ihren Truppenteilen in fteter Serbin;

binbung gemefeit.

Gine Slnjatjl fyrciroilliger oom 20. ä)!ibblcfe{:®olunteenJlorp6 roar nor=

fiebtsroeife bem 2. Regiment (3öorcefterfbire) 5ugeroicfen unb biefelben haben

fid) burd) ihre gute .fialtung unb TtSjiplin oorlbeilbaft beinerfbar gemacht.

Söas ben Train anbetrifft, fo betont Se. Sgl. .jriobctt, bab bie gabrer für

ben gall eines gubmarfdjes nicht praftifd) genug uniformirt finb; bie fpofen

foroobl roie bic Stiefel erfefjeinen für biefen .groeef ungeeignet. Unter ben

Sätteln giebt es noch jaljlreidje, bie ben gelb^ug in ber Srim milgcmacbt

haben. (!)

Sehr unjufrieben äußerte fid) ber Cberfomntanbirenbe bin|id)tlidi beS

rotben Sßaffenrocfs, ben Wegen unb Staub in furjer 3c*t oerberben; ein;

pfeblensroertb erfdjeinen ihm an beffett Stelle bie furjen 3acfen aus blauer

Worfolfer Serge. Tie gufjbeflcibung (Sdjnürftiefel) finb im allgemeinen }ti

furj unb ju eng, unb roenn fie grob genug finb, fo paffen fie nid)t am
groben 3fbe» bie Slbfäjje finb ju Ijod) unb bie Wähle ungenügenb geglättet,

auberbem rocrbeit fie nur geroiebft unb nidjt eingefettet. Tie im ©ebraueb

bcfinblicben Sebergamafdjen roerben pöllig uerroorfen, ba fie ju grob unb

hart finb unb bie «yerfe perlenen. Gbenfo erfdjeint ber ju Ijeüe Tormfter

als ein ungeeignetes 31usrüftungsftücf für ben Solbaten.

Ter ©efunbbeitSjuftanb ift troßbem im Slllgemeincn recht gut gerotfen:

auf 13 380 'Diann, bie an bem fDlanöoer tbcilnabmen, fatnen nur 265 Sa=

äaretbfranfe. iöährenb beim ^inmarfd) 824 ffujjfraitfe porbanben roaien,

gab cs bereu nur 114 roäbrenb bcs eigentlichen Sianöocrs unb 19 auf

bem Wücfntarfd).

Tie ©efammtfoften biefes fDJanöperS beliefen fid) auf 6700 fßfunb,

gleid) runb 130 000 fDlarf. 13.
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güetnc IjftittljcUmtgen.

— 25ie flaoallerieabtßeilung ber Schule oon St. Cpr. 3n bieje

Slbtßeilung finb jum Surfub 1896 tincf) ©cftcßen ber uorgefcßricbenen Prüfung

78 6 leoen beb crftcn 3a ß r9an9ö übergetreten. 69 ift oicUridjt bemerfenbroertß.

baß oon bicjen nießt roeniger als 45, alfo roeit über bie $älitc, bem fra^öfifeßen

9lbel angeboren: befanntlid) gilt in brn Slugen bet rabifalen SHepiiblifaner oor allem

bab Ofjijicrtorpb biejer 2öaffc alb monareßijtifeß (rogaliftijcß ober imperialiftifeß),

oerbäeßtig unb einjelne SHcgimenter roetben gerabeju projftibirt. ©cmerfcnbrocrlß

bürfte ferner fein, baß ber einzige beutjehe 9latne, ben bie ermähnte Lifte enthält, Stern

lautet — obglcid) ein ©erbaeßt hierauf allein ja uoeß nießt begrünbet ju roerben braucht!

— Problem beb lenfbaren Luftballons. 3n franjöiiießen Steifen

jirfulirte oor turpem hast ©crüd)t, baß bab ©roblcm beb lenfbaren ©alloitb burd)

ben befannten Capitaine Sicnarb feiner Löfung entgegen ju gelten feßeine. ©enauereb

barüber ift nießt befannt gcrootben. 2)a jeboeß Capitaine fRenarb feinem ©allem

„La France“ befanntlicß bereits eine ©efeßrombigfeit oon ca. 6V, m in ber Stfunbc

äu geben oermoeßte unb man berechnet ßat, baß bei einer ©ejeßiainbigfeit oon 12 V, in

815 2)lal auf 1000 SUlal bie Lrufbarfeit eines ©allonb uaeß allen fRichtungen ßin

ermöglicht roirb, fo ift eb fdjlicßließ nid)t gaig unbenfbar, baß oon 3Jteubon aub

roenigftenb noeß ein loeiterer größerer ffortjdiritt auf biefern ©ebiet unferem an

epoeßcmaeßenbeii Crpnbungen fo reießrn ^aßrßunbert befeßieben fein inetbe.

— ©epäcfcrleiißterung. ßr. Laocrau, Cßefat5t beb Lajarctßb in Litlc.

pläbirt in jeinem 2Lcrf „Traite d’ hygiene militaire.“ für eine roefentließe ©er«

minberung beb ©rpöefgcroid)tcb beb ftati5Öfijd)en Jnfantcrijten. ®er leßtcre roar

roäßrenb ber legten 'Flanöoer bei benjenigen ^Regimentern, rocldje 511 ©robeoerfueßen

beftimmt iraren, nodi mit 28V, kg bclaftet, roäßrenb Dr. Laoerau 27 kg für bab

©iarimum unb 28 bib 24 kg für lüfinfeßenbrocrtß unb bureß beftimmte ©erbefferungen

aueß erretdibar erflärt. 6b roirb gleichfalls barauf ßingnoiefen, baß ber im all«

gemeinen förperlitß uiel ftärfere beutfdie Solbat natß ben neuerlitßen ©epäcf«

erlcießterungen nur nod) jiuifcßen 25 unb 26 kg 511 tragen ßat.

— 9leue Jorniftcr. Seit Jlnfang biefeb 3aßreb erlialten bie ©renjforpb

ein neueb lEorniftermobetl, befjm ®ciuid)t auf 1720 gr (bisßer 2370) oermiubert ift.

33iefe ©crcicßtberleicßterting ift bureß ben gortfall einiger ©iemen unb beb ©atronen«

beßältcrb (ba jejjt bie ©atronen fämmtließ am Leibriemen getragen roerben) foroie

bureß bie ©nroenbung leichterer Sd)naUrit ic. unb fd)ließltd) bureß eine ©erminberung

ber Störte beb ^oljgerüftcS beroirft roorben. 3m Ucbrigcn finb bie 2Raße beb

neuen 3J!obellb, abgefeßen oon bem ffortfall beb erroäßnten ©atronenbeßälterb (28 cm
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hoch, 30 cm lang) biefclbcn rcie bic bes allen lornifterS; ber gottfall beS erwähnten

VehälterS aber ctmöglidit eine bequemere Körperhaltung beim liegenb Sd)icgen.

Gin Vlilitär=©eweht mit eleftrifdjer ©lühlampc ift baS 'Jicucfte

waS auf betn ©ebiete brr militärifdjen gortfehritte ju oetjcitbncn ift. gn Anbetracht

ber mörberijehen Söitfung unferer mobernen geuerwaffen erfcheint bic Jlnfid)t meler

iWilitärfcfjrif tftcller, bag Angriffe fünf tigl)in nur bei 'Jladjt ober bei [ehr gebedtem

Irrrain unternommen werben tonnen, begtünbet, benn in biefen gälten roirb ein

ausgiebiger ©ebraud) ber geuerwaffen burd) ben Mangel an firhtbaren gielen um

möglich gcmadit. Der taftlos arbeitrnbe Grfinbergeift bot nun ein 'Dattel gefunben,

um auch bei lunfclheit einen freien unb fieberen Ausfchuf) ju ermöglieben. 'Jlad)

einer Gtfinbung bcS grcifjrrrn uon Jieibnig in Valin ruirb bic geiicriooffe mit

einem elettrifeben Sd)cinwerjcr »etbunben. Irr Slromertcger roirb mit Vortljcil

im Kolben bcS ©erochreS untergebraebt unb ber Slromfchlug burd) baS Spannen

Des .nabneS beiuirft, worauf bie am oorberen Gnbc ber Vfaffe bejeftigte ©lüblampe

trgliibt unb bas Vorbringen erleiebtert. 31ad) Abgabe beb SdjuffeS erlifebt bie

©Ifiblainpe, bis roicbcr geloben unb ber Jammer aufgejogen worben ift.

— Gin neues Dujtfehiff für mililätijchc groede bat ber burd) fein

fühncS 91eiterftUdd)en im franjöfifebcn Kriege bei Diicbcrbronn befannt geworbene

wütttembcrgifd)c Cf fixier ©raf gcppelin tonftruirt. 25a Gtfinber, ber fieb [eit

galjren mit beut Problem bcS lenfbaren Sjnftfcfciffcs bcfd)ä|tigt, wiU biefe gragc

jegt gelöft haben unb beruft fid) hierbei auf bas geugnig bes 'IkojefjotS goerfter

unb bcS fütjlidj oerftorbenen tPtofefjorS oon .fjielmljolg, welche beibe Kapazitäten

er in« Vertrauen gezogen halte. 25a ber Gtfinber burch bie jahrelangen Verfudje

euren grogen Iheil feimS Vermögens geopfert hat, jolt jejjt, um bie gbee ins

Vrcftijdje ju übertragen unb um fie ju erproben, eine Subjfribtion in yöt)c oon

üOOOUO Mart ins Sieben gerujen werben. 25a fich oiele hod)fteI)enbe Verfallen für

bie Sache intereffiren, ift an einem guftanbcfoinmcn ber Subffription nicht zu

Zweifeln.

25ie groge tranSfibirijdjc Gijcnbaljn. 25er Vlan, eine Gtfcnbabm

oetbinbung zroifdjcn bem europäifchen fHuglanb unb bem fibirifeben ^ajenplaje

Vilabirooftod zu fdiaffen, befteht fdjon feit beu jeebsziger gahren. Seine Verwirf"

lid)ung fanb biefeS jür ipanbclS* unb politifd)e gwedc gleid)wid)tige Vtojeft inbeS

etft burd) ein ÜRejfript Haijer Alejanber 1 11. oom gahre 18. il. Urfprünglid) waren

30 gahre als Vauzeit in Auöficht genommen
;
gegenwärtig werben aber bie Arbeiten

an biefem Diiefenwerte auj äiSunfd) beS jejigen KaifetS jo gejörbert, bag beffen

cnbgiltige gertigftellung noch in biefem gahrl)unbert zu erwarten ift.

2Bcld)e Unfumme oon 'Arbeit bann gefchafft worben, erfieht man am beiten auS

bem Umftanbc, bag biefe neue Vaf)tiocrbiubung, mit einer Dange oon 7030 km, bic

längfte ber Vielt werben wirb. 25ie gewaltige AuSbcljnung wirb erft erfichtlid),

wenn man bebenft, bag bie beiben bis jegt grögten Vahnlimen, bie tanabifd)e

Vacifiebahn oon Montreal bis Vancouoer 4000 km unb bic Union>Variftcbahn oon

Ghicago nach £an granciSco 3300 km lang finb.
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Sicfer SHiefenbabnbou, toeffen JluSfiifjrung bie Summe 350 Millionen Rubeln,

alfo über eine Williarbe Wart erfordert, gebärt 311 ben grämten Slujgabcii,

iocld)e fub bie moberne ^ngenieurfunft ge|tellt bot 35te ibabn beginnt in 2 [d)el<

jabinet im Ural, ber Gnbftation ber Üinic Samara-ll|V;Tjd)eljabinöf. San b lff

aus jübrt bie neue Stirne immer oflroärts, gebt bei CmSt über ben ^rtijftb unb bei

Rriroofd)l[d)eforo über ben Cb nad) SlraSnojarst, mo ber ju überbrücten ift.

,'iunmebr gebt bte Stabn in mehr ftiblictjcr Diiebtung nad) Jrfutsf am ®aifoljee,

über roeld)en bie 3^9? in ber erften 3eit mitlelft grojjet 2)ampffäbren übergejeft

roerben, bis bie ibabn um bie Sübfpiße biejeS SeeeS b‘'tum btS Wurinsf fertige

gefteüt ift. San Ungenanntem Orte gebt bie Saljn nad) £fd)ita, oon biefer Stabt

auS immer am Sd)üta<f$luffe entlang bis jur Jeftung Uftftrjclta, bann im Ib fl ' f

bcS bie rujfijdpcbinefijcbe ®renje bilbenben SlinurStrome entlang bis naib Gbaba>

romta, oon meldjer Stabt auS bie Sabnlinie fctiarf nad) Süben abbiegt, um nun

im lljjuritbale auffteigenb, bie Gnbftation Sffilabiioofiod am ftillen Djean ju erreichen.

3>aS jrübere SJJrojett, bie Skbn oon Ijdjita ab über 3' (b<d)<it unb Gbulun in

grober Sinie burd) bie d)inefifd)e Wanbfd)urci ju fübren, fdiciterte an bem Silibet-

ftanbe Gb*na **> baö b'c'fburd) feine Sid)erbeit jür bie 3»tunjt bebrobt fab- San

ber ©ejamintlänge ber Strecfc roor btä }u (Silbe beS 3abre$ 1895 etioa ber britte

Ibeil fertig bejio. bem überlebt übergeben, ber größte unb babei fc^roierigftc Ibeil

barrt inteß nod) feiner ^'ongriffttabme.

Sie politifdje unb militärijdje ibebrutung ber neuen Sal)nlinie liegt auf ber

§anb. Sic mirb ber ruffifdien SHegierung ermöglid)cn, nicht nur bie Serproaiantirung

feiner in ben oftafiatifeben ®croäffern ftebenben Rlotte, menn ber Hajen oon Sl'tabn

rooftod eisgefperrt ift, aud) ju Stanbe buict)juju[)icn, jonbern eS tonnen aud) S!anb<

truppen in gröberer 3abl tajeb on ber fibirifdien Cftfüfte fonjentrirt roerben. Hinter

ber militärifd)en ibebeulung ber fibirifdien Gijenbaljn, bie man audj mit Jutfefian

oerbinbcti roill, fteljl bie roirtbfd)ajtlid)e teinesroegs jurüd. Sie roirb ben Ural mit

bem Stillen Djean, b. b- bie Slklga mit bem fibirijd)en Stöafferneße oetbinben, roaS

für ben ruffifdien (trtlbanbel unb ben d)incfid)en Ibeeejrport oon noch gornidit ju

überjebenber Ibebeulung ift, gatij abgejeben oon bem £olj>, ®etreibe< unb Wineral*

reid)tbum ber burd) bie Sahn crjdiloffencn fübftbirifcbeii Siänberftreden. ^ebenfalls

bebrütet bie Surcbfübiung biefes GijenbabnbaueS bie enblidje illujjd)ließuitg eines

StanbeS, bas einen Jlädientntini oon 12V, Willionen qkm, mithin 20 Wal mehr

als Scutfcblanb umfafjt uub brfjcit reid)e Hilfsquellen nod) nicht einmal genügenb

betannt, gefdjrocige beim aufgefcbloffcn finb.

('ßatenb unb tedfn. ®ureau oon 91i<bar0 SüPerS in (Sörlife.)

— Grptobung eines Sd)ußjd)tlbeS. Stuf bem Sd)ießplaßc oon 3n|)ian

§cab fanb oor fluijcm bie Skjdjießung eines Garnegie>Sd)u()fd)ilbeS oon 1,22 ni

Stange, 0,86 m Streite unb 16 min Starte unb gehärteter iborberfeite bureb einen

Ginpjünber ftatt, ber 14 Wal auf Denfelben abgefeuert rourbr unb beffen ®efd)offe

eine 91njangdgcfd)roinbigfeit oon 533 m in ber Scfunbe befaßen. GS (teilte fid)

babei heraus, bafj bet Scbilb bei einer Steigung oon 40° bie auS einem Slbftanbe

Digitized by Google



273

oon 96 m abgefeuerten ©efdjoffe abljölt, roenn fie gerate oor einer Stüjjr auf--

treffen ; treffen fie in ber 9lälje einer folgen ober jroifchen jtuei folgen auf, fo hält

6er Sd)ilb fie erft bei einer Jlugroeite oon meßr als 220 m ab. Sei fenfretbtem

Slujtreffen nnbcrfteljt er ben ©efdjofjen erft in einem Slbftanbe oon 1800 m.

(The New York Herald.)

— SJleffcn ber ©cfchofjgejcbmiubigfcit. §err % % S m itt) in Djforb

ljat eine einfache Sletfjobe erjunben, bie ©efcijroinbigfeit oon ©efdjojjen auf ptjofo-

graphifdjem 2Sege }u meffen. Gr fonjentrirt baS Licht jroeict getrennten Quellen

jeharf auf einen Sunft cinet litt)tenipfinbli(f)en glatte, bie fict) feitlid) ucrjdjteben

lägt. Stuf biefe ÜSeife entftel)tn auf Leßterer jioci parallele Linien. Serbunfelt

ein ©cjdjoß nachcinanbcr biefe beiben 2iet|t[traf)len, fo entfteljen auf ber Platte

bunfle fünfte, auS beten 91b(tanb man bie ©efdjiuinbigEeit beS ©efchoffeS berechnen

fann. 2)abur<b, bafe eine Stimmgabel auf einen berußten Ih e ’l ber Slatte eine

ffledenlinie zeichnet, hat man einen unmittelbaren 3e‘tnlaBftab. Sei anberen Sct=

fuchen mußte basS ©efdjoß jir ei bünne Schirme butchlothen, bie fich auf bem SSege

ber Sichtftrahfen befanben. (Engineering.)

— Gine gefährliche Lu f tball onfafjr t mäljtenb ber Selagcrung

oon S<ui$, 1870. SaS oergangene 3 ahr, roelcheS fo reichlich Seranlaffung bot,

ber fünfunbjroanjigjährigen 2iiicberfetjr ber Greigniffe biejcS SriegSjahreS ju gebenfen,

hat auch in eigenartiger Sieife bie Uniocrfität ju Gbriftiania an rin bem beutfeg-

jranjöfifchen Stiege ju oerbantenbeS Cbjeft feiner phßfitalijchen Sammlung erinnert,

roelcheS in nichts ©tringcrem, als in einem in Sorroegen am 26. 9iooembcr 1870

geiaubtten Lujtballon beftcht, ber au bem betreffenben ftinfunbjroanjigften ©ebent<

tag beb notigen 3al)rc3 einen S r °ff)iot ber bärtigen Unioerfität ueranlaßte, bie ©es

fchichte biefeS SaltonS unb bie 'Abenteuer feiner fül)nen Jnfafjeit ben Stubirenbcn

genannter ipochjchule mitjutheilen.

Setanntlid) mar nach ber gänjlichen Ginfchließung non SariS burch bie beut«

f cfn-n Xruppen rin Gutfommcn auS ber Stabt nur burd) Luftballons möglich unb

mürbe biefer 3i!rg beim auch oon ctma 150 Serfomn mittelft 6"> SallonS benußt,

bie außerbem noch 4 Millionen Stiefc beförberten. Son biefen 6ö SallonS mürben

fünf oom Jfeinbe gejnngen, groei gingen uerlorcn unb tarnen loaljrfcheinlieg im Sanal

um, roähreub jener, um ben es fid) gier haubclt, auf bem ©ipfel beS Lijjelb in

9lotit>cgen lanbete, nacf)bem er bie nseite SHeife in ctma 14 Stunben jurücfgelegt

hatte. £ic Selben biefer fügnen, ungemiffen Lujticifc maren ber bamalS 29 3ahte

alte 3nScn * f,,r Saul Stolicr unb ber j$Tanftirrur;Cffijirr L. SüedjampS, nscldje am

24. Soocmbcr SlbenbS 1 1 Uhr 40 Slinuten in Saris auf jtiegen, um £cpcfchcn beS

©eneral Irodiu, beS SefchlShaberS oon SariS, nad) ber Loirc»3lrmcc }u üben

mittein, außerbem aber noch 3 Gentner Srioatbriefe, gehn Säcfe Sallaft unb fed)S

Brieftauben mitnahnten. ®cr Siinb blicS fefjarf auS SSO. unb alles ging anfangs

gut, bis fie morgens gegen 6 Uhr beim Einbruch beS lageS fich über bem

Sieere roieberfanben, ohne irgenbroo Lanb gu erblicten. 2}cd)ampS oerlor fofort

alle Raffung, roogegen fein ©efährtc 'Jiolicr taltblütig ber fritifegen Lage entgegen*

iitut na. ewtnr. mw. näri-tefi. ly
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jaß, bis et gegen 1 1 Uhr illorgcns ein Schiff erblicfte, roeä^atb et ben Gallon bis auf

einige Wteter übet bem SSafjerfpiegel ßcrablicB, in bet Hoffnung, baß fie oon bet 9e*

mannung be§ Scßiffe* bemetft unb gerettet roerben tonnten
;

aber baffetbe änbette

plößlief) (einen Stur* unb bie Üuft(d)iffev fliegen hierauf, nad) SluSroerfen fämmt*

liefet SBallaftfäcfe unb eine* Staiejbeutct*, roiebet ju einet vöße oon etnia 2000 in

empot. (Stegen 1 Ußr jebodi erfaßte beibe 3nfaffen bet ®onbel eine foltfje SJlulß*

lofigteit, baß fie firf) cnt(ct)t offen, ben Stalton anjujünben unb lieber freimütig in

ben Hob ju geben, al* bie Gualen ber Slngft unb bet grimmigen Stätte noeb

länget ju ertragen. 2lber glitcfliibetroeife gelang eä ihnen nicht, bie mitgenommenen

Streichßöljet ju entflammen, ba biefc ganj feucht gemotben unb ihre Slleibet unb

jebe (fläche mit bictcm iHcif iibetjogen roaten. Staum eine Stunbe fpäter, nämtid)

gegen 2 Uhr 30 ÜJtinutcn, bemertten fie einen Sferggipfel, roe*halb fie ba* Sinfen

bc* Station* oeranlaßten unb auch fofort mit bet ©onbcl in einem Staumgipjel

hängen blieben. Wolier fchmang fidj fofort herau*, mogegen SDechamp* mit ben

(füßen (ich im SInferfeil uenvicteltc unb mit bem Stopf nach unten an biefem hing

;

in biejem SHoment begann bet Station plößlidj roiebet tajeh ju fteigen, hoch gelang

e* Wollet nod) rechtjeitig, feinen ©ejäßrtcn ju (offen unb ju bejteien, roähtenb ber

Station ißten Stlicfen fofort entfehroanb. So ftanben mit nun, berichtete nachher

Xechamp*, roie butch ein SBunbet gerettet, aber unfete Stu*fid)ten roaten feßr roenig

trbftlid). einem unbefannten itanbe, junger unb Stätte au*gefcßt, ohne roeiterc

Stleibung, ba ber Station cntioichen unb unfete ganje Sluerüftung, Lebensmittel fo>

roie bie Sttiefjchajten mitgenommen hatte. Stuf gut ©lücf mahlten roit bie Wichtung

nach Süben unb marfchitten jroei Stunben angefttengt roeiter, at* Wotier oot Gr*

mattung jufammenbrad) unb im Schnee liegen blieb. 3Jtit fdjleppte id) i^rt

in ein nahe* ©ebüfd) unb bettete ißn bajelbft, roo er fofort cinfdjlief, roährenb id),

ebenfall* tobtmübe, ben Wlarfd) fortfeßen loollte, babei aber in nächfter Wähe eine

fteme mit §eu gffütlte fjüttc cntbecfte, in bie ich ben ßalberftarrten Wollet trug,

tßn unb mich in bu* §eu eingmb, roo roir roarm gebettet bi* jum SJtorgen bett

nächften läge* tagen, ehe roir erroaeßten. S3ei fforlfeßung unferer Jußreife fanben

roir balb bie Spuren eine* Schlitten* unb gelangten, biefen folgenb, in eine non

Wtenfchen beroohnte §ütte. Slu* ben .f?oljßaucrn, al* roctcße roir unfete Söirttje

ertannten, brachten roir troß ber Unmöglichfeit einer roeiteren Slerftänbigung bod)

l)etau*, baß roir in Wotroegcn unb nidjt fetjr roeit oon Ghriftiania feien. Wad)*

bem biefe un* mit Sehroeincfteifd), Startoffeln, Scßinfcn unb Wtilcß in lieben**

roiirbigfter Süeife geftärft, fußten fie un* mit einem Schlitten junäcßft nad) Siljorb,

oon roo man un* nach eintägigem Slujentßalt übet Stungsberg nad) Gßriftiania

brachte, roo unfet Slbenteuer (ich mit Stlißefifeßnetle burdj bie Stabt oerbreitetc unb

roir balb bie Löroen bc* Zage* mürben. Stalb barauf tief auch eine Sepcjche ein,

baß unjer Station im Slirchipicl Slorbsßarrcb, nörblicß oon Stammen, gelanbct unb

mit feinem Jnßalt roohlgeborgen fei. 2>er Station roar jtierft in Wtanbal im füb*

liehen Worrocgen gefeßen roorbeu, unb feßon am 25. Wooember brachten bie Lon*

boner Sibenbjeit ungen eine Depejcße oon bort, be* ^nßattcS, „baß bafelbft ein
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Skiion, jebenfallS oon 'fiariö ocrjehlagen unb nach Slorbett hm fid) bemegenb, geloben

roorben fei". — 2)rt Sallon, ben bic Vujtfchiffcr gum Danf für ihre gaflfreie 3tuf>

nabflie in Sfanbinaoien bet Unioerfität (Sfjriftiania als 31nbenfen überließen, lag

lange im Heller bet £od)jehule unbeachtet, bis man fid) feinet im notigen ^abre

erinnerte unb baS SInbenfen an bic gefabtooQe Steife bureb ben oben gebadeten

Vortrag ctneueitc. 3lu8 biefem gebt übrigens hetDOr > baß bet betteffenbe Gallon

burchauS ptimitioet Statut roar, imtnribin Darf aber roobl feine Steife als bic größte,

bie je ein Luftballon gemacht, bezeichnet merben, ba bie Entfernung groi[d)en Sfan*

binaoien unb HJatiS gegen 1200 Kilometer beträgt, bie et alfo in 14 V, Stunbcn

gutücflegte
;
babci ift aber bie 31nnaf)me gu ©unften einer oiel größeren ©efehrcin*

bigfeit infofttn berechtigt, als bet Gallon fid) tooljl laum in getabet Luftlinie be*

roegt haben bütfte, oielmebt oetmutbet merben fann, baß betfelbe junächft ben Kanal

unb einen Jf) c'l oon Englanb paffirt haben mirb, bis ihn eine anbete Üuftftrömung

erfaßte unb nach Storboften trieb.

— Speiche unglaublich große Straft bem ©efdjoß einer ab«

gefeuerten itanone inne mohnt, geigen braftifch bic nachftrbenben 3tared)nungcn,

welchen bie Serbältniffe eines l()0*Innnen<©e[d)üßcS beS $afcnS gu Speggia in

Italien gu ©runbe gelegt finb. Ein folchcS ®efd)üß ettheilt einer 917 Kilo mic«

genben ©ranate eine 91nfangSgcfd)rombigfcit oon 523 m in bet Sefunbe, rooju

250 Silo Sdfießpuloer nölljig finb. Stcchnel man nach, fo ergiebt fid) hierbei eine

bet ©ranate crtl)cilte Energie ober lebenbige Kraft oon 12 772000 Kilogramm«

Üictern Sinn mährt jebod) bie Ejplofion ber genannten Sehicßpuloermenge hoch*

ftenS V,„ Sefunbe, mithin mirb obige Slrbcit in biefer minjigen geitfpannc per*

richtet, ober umgefehtt leiftet bie ©ranate in einet Setunbe eine hunbett ilial fo

große 3lrbeit, alfo 1200 Millionen HilogramnvMcter, roelche in 'fSjerbeftärfen um*

gerechnet eine Sltbeit oon IG Millionen ffSfetben pro Sefunbe repräfentirt. — Siach

gemachten Erfahrungen hält aber foldi ein großes ©efd)üß nur elma 100 Schüffe

auS, morauf es jehon unbrauchbar ift; ba ein Schuß, mie oben ermähnt, aber nur

'/«« Sefunbe gut Entmicflung ber ungeheuren Energie beS ©cjcbojjrS braucht, fo

hat ein jolcheS @cfd)üß, roenn eS roegen Unbraud)barfeit nach Ijunbert Scfaüffen

austangitt mirb, ftreng genommen gerabe unb genau eine gange Sefunbe gearbeitet.

— 25enft man fid} nun, baß biefe Stiftung oon 16 Millionen fftferbeftärten butd)

eine lOOpferbige 2tampjmajct)inc gelciftet merben [oltte, fo müßte eine foldje etma

44 Stunbcn arbeiten, in melchet ^cit biefelbe ininbeftenS 4400 Kilo gute Stein*

fohle braucht, bic aber nur ca. 70 Marf foften, mogegen bie äguioalentc Menge

Schießpulocr au 500 Mart foftet. Sie ^ampfmafdnne erlcibct in genannter 3<it

fauni eine Stbnußung, mogegen baS cutfprechenbe ©efchüß Millionen foftet, bie

nad) Veiftung ber Slrbcit oerloren finb. 23icjc ^Betrachtung möchte mohl geeignet

fein, manchen ßifinbtr auf bie Konftruftion fogenannter 'fiuloer-Krajt DIafchinen

hmgulenfen, bereu 31 nofüljtii ng fchon oft ptobirt muibe, bie aber ihrer gu intenfioen

plößUchen 31rbeitsleiftung megen nie gut Sieali|irung fermen, unb bie aud), mic

IS*
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obige Angaben lehren, bet Süampjfraft gegenüber als butebauS unöfonomifch ar<

beitenb ftd) ergeben müffen.

( Internat ^ateniburenu Gart Sr. iReidjelt, Berlin NW. 6.)

— 9lu8ftellung beä JjeetroefenS. GS bürfte für unfttc Sefer oon Jjn«

tereffe fein ju crfatjren, bafj mit ber bie8jä()rigen 3JiiUcnium8*91u$fieUung in 8uba>

peft eine §eereö>9tu8ftr[lung oerfnüpft fein roirb, in brr bas ungarifdbe £>cenup|en

befunberS in feiner l)iftorifd)en Gntroicfelung jur ®arftellung gelangen foü. Cie

RriegSroeife, Seroaffnung unb 91uSrü|tung ber 5trrgangenf)eit foüen in ihren manmg«

fachen 2I*anbclungen oeranfthaulidjt roerben, aufjerbetn roirb eine ungemein reiche

91uSfte(lung oon tjiftorifc^en Reliquien, Ecnfmürbigfciten, Kunftobjeften, Scbladjtm-

bilbern unb gc[d)id)tlicfw! ^ortraits arrangirt, bic alle Grinnerungen ber oon

Kämpfen erfüllten taufenbjährigen ®efct)iebte beS 3)iagqarenoo(feS roadhrufen fall.

9lurf) bie Kriegsmarine roirb bcrücfjicbtigt unb bem großen 'i>ublifum bie feltenc

®eltgcnl)cit geboten roerben, bie Crganifation, btn 3n>ecf unb bie 91ftion8mittel

ber Kriegsmarine ju überblicfen unb baS fcbroimmenbc glottenmaterial fennen ju

lernen. 2>cr Schiffbau fotl burch 34 SJiobctte oon KriegSfchiffen, Schifffettionen

unb booten aller 9lrt oeranfcbaulid)t roerben, bie ®ruppe für 9trtiüerie foü 9 große

©cjd)ü$e unb fonftige Slöaffcn in natura, 12 Möbelte oon ©cfchüjjen gröjjten Ka>

ÜbetS, 19 oerjehiebene t'rojcftile, 10 GinheitSpatroncn, bie oerfchicbenften Sorten

oon 3i>nbmittc(n, Signalmunition, ©efchoffe auS früheren Kriegen, gahlreic^c Iro=

pfjäen, 9iettungSapparate, 'Ulobcllc oon lorpcboS, ißrojeftoren, SDpnamoS foroie eine

Kolteftion oon nautifchen ^nftrumenten unb fartographifchen 9lrbeiten enthalten.

( 'flatentbureau SB. Sßatafi), Berlin.)

$ x t £ v a t u t\

Cer ^latrouiUenführer. 93on grfjr. Sicifeenficin, Cberftlicut. ’gortff feinig

ber praftifdjen Einleitung jur Slufibilbung ber Kompagnie im gelb*

bienft. giic ben jungen Cffijier unb llnteroffijier. dritte oermebrte

unb unter 2)erütfficf)tigung ber gelbbienftorbnung 1894 oerbefferte

Sluflage. Mit 15 littjogr. tafeln unb Slbbilbungen im Stert.

G. S. Mittler u. Soljit. Mf. 1,50.

Die 9lusbilbung im 9lujflärung8bicnft bilbet für ben Cffijier eine ber roichtigften

Dienftoblicgenl)eiten unb ftcllt juglcich an ihn bie größten 9tnforbcrungen: gtfdjicfte
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felbftänbigc ©uffofjung citicä 'Auftrages, umftrf>tigc Gtmägung, fd)netlc trcffenbc

Gntfchliejjung unb heroorragenbe Hjalfrajt unb Sapferfcit. Slnfdjlufr an bic

tfelbbicnftorbnung jd)ilbert bet ©ctfajjer tote 'Aufgaben be8 ©atrouillenführerS von

ben cinfachftcn bis ju bcnen gemachter SBaffcn unb erläutert ftc burcb jatjlreidje

Abhebungen unb Safeln. Sein Surf) tvirb bent ^atrouinenfü^rcr jur eigenen ©e*

lel)tung unb für bie AuSbilbung bet 2)iann[rf)afttn ein jroccfmäfjigct SKatljgebcr jein

Stubien übet beit fclbbicnft. Son o. ©erbt) bu Scrnoiß, ©cncral ber 3nfantcric.

9ku bearbeitet auf ffirunb ber gclbbicnft=Drbnung oom 20. 3uli 1894.

GrfteB fteft : Selbftflänbige Staoallcric, Sorpoften betreiben unb gemifdjtc

Sorpoften. ü)!it einer Starte unb brei Sfijjen. 6. S. '.Mittler

u. Sofjn. ÜJlf. 2,50.

Die neue 3elbbienft>Ctbnung enthalt „abfirfitlirf) offen gelöffelten Spielraum,

welcher ber felbftftänbigen Gntfri)liefjung ber ffüljrcr aller ©rabc ju ©utc fommen

joll“. — 3e mannigfadier bic bienftlirfien Aufträge ober ®cfcd)tSlagen ftnb, in benen ber

ffüljrcr auf eigene Sntfdjliefjung angeroiefen ift, befto umfaffenber inerben aurfj bic

an feine Sorbilbung unb Uebung erhobenen Anfprüdje. Ser jüngere Cffijiet folgt

baf)er gern ben Grfahrungcn, bic bereorragenbe Öeerfül)rer an beftimmten Sei*

fpielen unb für bie einjeinen Jälle bc8 Sienfte« cntmicfeln. Gine folrfje Selchrung

enthält bie oorliegenbe Schrift.

Die Raiferprohlamation in Uerfailleo am 18 3anuar 1871. Sou Sljcobor Socdjc-

'JDlittler, Dr. phil. SDlit einem Scrjeidpiifj ber (feftthcilnctjmcr

unb einem ©runbrifj ber gefträume. G. ©. ^Mittler u. <Soljn.

SMf. 2.

Sie !oeUgefrf)irf)tlirf)c „Slaiferproflamation in Serfaillcä" ift bisher nur au8

ben pcrfönlirfjcn Gtinnerungen einzelner Ubcilneljmer unb hnuptjärf)Iich au« ben

bamaligen geitungSberichten beFannt
;
um ihrer felbft nullen bieje unvergleichliche (feiet

barjufteUen ift bisher nirfjt unternommen morben. Sie 25 jährige ©ebentjeicr biefe«

©eburtStagcä bc« Scutfchen 9kid)c8, bie mir fürjlid) begangen haben, barf eine

folche Sarftellung forbern. Ser al« Seihcjt jum 3Rilitär>3Sod)enblatt unb gleich»

jeitig in befonbercr Ausgabe ctfchicnencn Schrift liegen ju ©runbe bie in ben

Archiven be« ftricgSminiftcrinm«, be8 gtofjcn ©enetalftabeS, bei Oberhofmarfdjall»

amt«, bet ©cncralfommanboS ruhenben Srf)riftftücfe ; ihre anfrf)aulirf)c Schilberung

empfängt ftc au« ben pcrfönlichen Gtinnerungen be8 Serfaffet« unb namentlich butd)

überau« jahlreichc Scittäge, bie Shcilnchmer brieflich >hm einfanbien. Sie berichtet

bähet bie ©orgefd)id)tc unb ben ©erlauf ber Jfcftltdjfrit unb niürbigt ihre ivdtgejrfjidjt»

liehe Scbeutung unb ihre unvergleichliche Gigenart; inSbcfonbcre vermochte ftc burd)

bie gülle bcS ihr ju ©cbotc gefteUtcn Stoffe« bic oerel)rungSmürbige Grfrfjeinung

unb Haltung Staijcr ÜBiltjclm I. an biefem Sage burd) eine 9kilje von Gharafter»

jügen ju fciiilbcrn. Aud) eine ©räfcnjlifte aller gefttheilnchmcr hat fich burd) mcit»

greijenbe Machfragen unb Aufrufe noch fchaffen unb ber Schrift beifügen lajfcn; ftc
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Bereinigt baßer in fuß afleb übfr Sic flaiferproflamation 28iffenbroertße unb für fie

Rennjeirßnenbe, fo bajj il)t S)ilb in bicjcr Seßrift juoerläffig unb lebenbroaßr feft»

gelegt ift. Sie eignet ftef), in bie roeilcften flreije beb SBolteS orrbreitet ju roerben.

Cie Urfndjen ber Siege unb tlieberlagen im Stiege 1870. 93on 2S?oibe, Stuft,

©enerallieutcnant. Zkrfud) einer fritifc^cn Zarftellung beS beutfd}=

fronjofifdien flriegefi bie jttr Sdiladjt bei ©eban. 9hi8 betn

Stuffifdien überfeßt non SMingenber, StRajor im ©eneralftabe. 3rof *tcr

(Sd)lufj=) SBanb. ®!it fedjS Sfijjen in ©teinbruef. 6. © 'Mittler

u. ©ofjn. «Dlt. 8,50, geb. OJlf. 10,—
Zab iPoibefcßc Sffierf barj befanntlicß alä bie erfte fritifeße ©efcßidjte unfrrcä

Krieges gegen Jranfteicß non imparteiifcbcr ©eite gerUbmt roetben. Jnbcm brr

rufftfebr ©eneral bie Zßaten unb bie ffüßrung unterer Slrmee genau bureßforfeßt

unb rücfßaltblob anerfennt, beroeijt er, roie mistige ftrategifeße unb taftifeße Sießren

bem großen beutfdufronjöjifeßen Kriege non 1870/71 entnommen roerben fönnen.

2Säßrenb ber erfte ©anb nur bie großen Rriegbereigniffe not 2Jteß unterließt, ent*

hält ber jroeile ©anb eine fritifebe Darftellung ber Seßlacßten non ©ranflotte —
St. ©rioat, ber @infcßließung non Jllfß, ber Stblatbten bei Stoiffenitle, ©eaumont

unb Scban. Sind) t)ier bebt ber ©erfaffer al8 einen roefentlicben ftaftor unferer

Siege bie Selbftftänbigteit ber llntrrjiibrcr beroor. ttr bleibt fid) jebod) ooilbmnifjt,

baß fic nur im JHaßmen unb im Sinne beä non ber Oberleitung geftedten gieleö

möglicb ift unb baß bie (Sintjeit unb bamit bie noüe Straft unb iffiirtfamfeit

jebet flriegbßanblung nur burtb eine fefte Oberleitung geroäljrleiftet roirb. ©r
bejeießnet baber ben ©runbjaß ber Selbftftänbigteit nur al8 bie nätbfte, unmittel»

bare '©eranlaffung ber friegerifeben (hjolge bet Zeutjcßen
;

alb ©runbfaß beä

fiegreicben Rriegeb gegen Jranfreicß erfebeinen ibrn nielmebr: bie gefrbiefte ©olittf,

bie einfid)t3nolle Leitung beb fteereb im Kriege unb not 9111cm feine oorjüglicße

Organifation. 3)aß Preußen, roeltbeS feit ben Zagen beb großen Siapoleon

feinen Krieg gef&brt batte, Oefterrcid) unb ftranfreieß gegenüber Überhaupt im
Stanbe roar, ben 2Jlangel eigener Rriegberjaßrung ju erfeßen, tjirrfüt erblicft

ber ©erfaffer ben ©runb aUein in ber Rriegbroiffenfcßaft, roelrbe bie Deutfcßen aus

ber glüdlirben £>anb beb genialen Glauferoiß crljiclten, roeiter entroidelten unb in

ben ©renjen beb gricbenbbienfteb jur Stnroenbung brachten. — §at ber ©erfaffer

für ben im ©orjaßre erfdiienenen erften ©anb ber beutfeßen Ucbcrfeßung burct)

feine geiftooüe, flare unb oon tiefem praftifeßen '©erftänbnijj geleitete tritifeße ©e.

leueßtung ber ftelbjugbbcgebenßeilen oom beutfeßen Seferfreife allgemeine unb roarme

9lnertennung gefunben, fo roirb fie ißm aueß jür ben jroeiten ©anb nießt verfagt

roerben, befjen Heber feßung glcicß ber beb erften ©anbeb alb muftergiltig bejeießnet

roerben barf.

Cer Regiment»- unb Bntaillon9*IIambour. 93on 211. i’angc ^raftifeßer 2cit=

faben für bie ©efammtauSbilbung ber ©pielleute bei ber 3tifantcrie.

HJlit jroei ©teinbrucftafeln. ©. ©. ÜJlittler u. Soßn. Ulf 2,25.
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Die tabcllojc fixere SluSbilbung bet Spiclleute ift für bie Beficbtigung unb

Beurteilung eines Druppenteilt- oon nicht ju unterfebäßenber Bcbeutung. Je

mehr ober bie Sieiftungcn bet Spielleutc auf bie Haltung bet 3Rann[d)aften jurüc!»

roirfen, um fo meßr ift auch auf beten DOÜftanbige Durcbbilbung ®cn)irf}t ju

legen — jumal feit biefe bnreb ßinfütjmng bet jrccijäbrigen Dicnftjeit tocjenllicf)

eifcbrocrt ift. GS fommt alfo barauf an, ben Setjtgong non Slnfang an plan=

mäßig unb mit Dotier Sad)fenntnifc ju betreiben. Daju oerbitjt am beften, bie

Grfat)tungen unb 9iatbfcf)läge eines erprobten ÜKegimcntStambourS 311 befolgen, mie

joldje bet Bijefelbroebel Sange nom 4. 'l'iagbcburgiftben Jnjantetic<9icgimcnt 9ir. 07

in einem foeben etfebienenen Buche ocröffentlicf)t. Jn bem iBetfdjen, roelcf)eS

fiel) auf bie bureb ben tijerrn 3JJufifin[pijienten füt bie Saiferparaben gegebenen

Belehrungen ftüßt, lehrt bet Bcrfaffer bie jroecfmäfjigftc SluSbitbung bet $omiften

unb Dambourc unb giebt praftifebe '-filmte füt ba« Gjetjiten bet Spielleute an,

foroie eine Sammlung bet roiebtigften Signale bet europäifdien tjeere. 3Q i)l reirtje

©rifftabellcn unb UebungSftilete, foroie ilbbilbungen, bie bie richtige Haltung bet

Jnftrumente Deranfcbaulicbcn, machen baS Sffieit auch in bet §anb beS ScbüIetS ju

einem geeigneten Qülftmittel füt baS Selbftftubium.

Die BataillonSabjuianten, roelcben bie Slufgabe jufällt, baS Gjerjiren bet

Spiclleute ju leiten btjiD. bie SluSbilbung betfelben ju übetmacbcn, finben in not»

liegenbem Sebrbud) ein J'ülfSmittcl, fnb fcbnell in biefen Dicnftjroeig hineinjufinben.

Sie roetben bähet in ihrem eigenen 3nterefje hanbcln, toenn fie biefeS Sehtbucb,

baS bereits non Seiten faebfunbiger Offijiere günftig beurteilt routbe, bei ihren

Dtuppentheilen jut ©inführung bringen.

5ie erplolroen Stoffe. 3^rc G5efd)id)te, gabrifation, ©igcnfdjaftcn, fßrüfung

unb praftifebe 2lnrocnbung in ber Sprengtedjnif. ©in §anbbucf)

für gabrifanten unb Bcrfd)lei§er ejrplofiocr Stoffe, Gfjemifer unb

Decfmifer, Berg=, ©ifcnbahn= unb Bauingenieure, Stetnbru(ba= unb

Bergtperfabeft&er, gorfri unb Sanbroirthe, foroie für bie Sngenieur*

oifijierc bes fianbhecreö unb ber IDiarine unb jnm Selbftftubium.

Slacb ben neueften ©rfahrungen bearbeitet oon Dr. gr. Bixfmann,

tecbnifcher G^emifcr. 'JJIit 67 2lbbilbungcn. 3roc ',c' flönjlici) utn=

gearbeitete Sluflage. 29 Bogen. 8. 91. ftartlebens Berlag in

2Bien, ffJcfl unb Scipjig. freist ®ef)eftet 5,— ÜJif. ©leg. geb.

5,80 2Hf.

Seit bem Gtfcbeinen bet elften Stufläge biefeS ffierfeS fmb fetjt oiele große

unb bebeutungSuolie ©tfinbungen unb Bcrbefjetungen auf bem ®ebietc bet erplofioen

'Stoffe ju oetjeiebnen geroefen. So hoben bie taucbf<bmacben Scbießpuloer baS

alte ScbroatjpulDer, bie Dpnamitc unb Sprenggelatine baS Sptengpuloct ganj oBet

borb teilroeife nerbrängt Die §eiftcllung aller biefet tfltäpatalc ift in bet jtociten

Sluflage in übetficbllicbet SSleifc befptoeben, [o baß biefelbe ooQfommen bem mobetnften

Stanbpunft entfpriebt. DaS Such ift, mit BSeglaffung alles 9iebcn[äcblirl)cn unb
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oBflu Söeilfcbmeifigen in ber Söicife gc (djrtebcn, bog ei jeber fflebilbete, aud) ohne

chemifcbc ober tccbnifrfjc Sorfenntniffe mit oolkm.Setftänbnifj ju lefen im Stanbc

ift. Sesbalb finb niemals cbemifctie ober tecbnifebc Kunftaußbtücfe ermähnt, ohne

bafs bic Sebeutung beifelbcn juglcict) in oerftänblicbcr Steife erläutert roütbe. 9tid)t

nur ber ^abrtfaiion bet cinjelnerr erplofiocn Stoffe, jonbern oor SKIcm audj ihrer

cbemifchcn 3ufammenfegung, foroie ber ebemifeben Slatur ihrer 3er[egung«probufte,

Den SUietljobcn : bie ©Ute unb 2üir!jamfeit ber erplofiocn Stoffe ju ermitteln, mürbe

eingehenbfte Scacbtung gefebenft. Sin ber §anb ber ebemifeben gufammenfegung

unb Gigenfdjaften ber Crplofniftoffe unb iljrer 3erjegungäprobutte geminnen mir ein

tlareö Silb über bie inneren llrfodjen ber eminenten Krajtentmieflung bitfer Körper.

Sic 3Buftrationen, melctje gegenüber ber erften Sluflage ebenfalls eine mcfcntlicbc

Sletmeljrung erfuhren, routben mit Sorgfalt auSgeroäljlt unb bienen in ihrer Gin-

faebhert am beften jur (Erläuterung beS betreffenben SejrteS. — So fei btnn ba$

oorlicgenbe ÜBctf Jebcm, ber fict) für bie Xerfjnit ber ejplofioen Stoffe interejful,

als ein treuer Sierat^cr empfohlen!

Ser burch feine }al)lrcid)cn beutfrboaterlänbifeben Schritten fd)on längft oor>

tbe’Uiaft betannte 2JliIitärj<briftfteller Dl cur Sittlich in SreSben bietet in feinem

neueften SSctfe

Dcutfdje Ijelbeitgräbec im Ueidfslanbr, UBanberftubicn über bie Sdflacbtfelber

oon 1870 in ©IfafcSiotbringen. üJlit 4 Slbbilbungcn. Serlag oon

ffllay Sabenjien in fRatJ)cnoro. fflreis 1,— 9Jtf.

einen mertl)ootlen Seitrag jur (Erinnerung an bic großen Kämpfe uon 1870. Se>

fonbere gteube unb ©enugtbuung bürftc bicfelbe erregen in ben gamilien unb bei

ben SRegimenlsfamerabcn jener beutfeben gelben, bie oor einem Sierteljahrhunbert

in ben Schlachten beS bamaligen Kriege« ihr Beben liegen für König unb Suter-

lanb. 9lid)t minbet gemährt Sittricb« neue eigenartige Schrift in Scrbinbung mit

ben betfelben beigegebenen patriotifetfen Sichtungen für 3eben, roelcher bie Schlacht-

jclbcr oon 1870 im SHeiehslanbc fchon gefehen hot- ober erft befuchen mill, eine

5$ülle uon Grinnerungen unb fd)ägbaren §inroeijen. ©nblich roollen unb roerben

biefe SBanberftubien aber gcroifi auch anregen ju SBallfahrten im oaterlänbifchen

Sinne unb roer baju roeber 3«t noch 9Jlittel hot, roirb on ihrer §anb im ©eifte

menigftenä jene Stätten auffuchen fönnen, roo bie tgeciben oon 1870 (d)lafen in

fjfelb unb S!alb. Um bie befonberö auch ber männlichen 3ngenb marin ju cm-

pfehlenbc Schrift biefer unb ben meitcjten Krcifen bei Sol fes unb ber beutfeben Slrmee

allgemein jugänglid) ju machen, ift ber Srciä nur auf 1 Ü)lf. feftgejefft.

Scutfdjlanbo ijeerfül)rtr (1640— 1894) oereroigt in ben Flamen ber fHegitncntcr

unb Sataillonc bcö beutfeben fteereß. Son Spiöfecr. ^muptinann.

3)1 it Sitelbilb unb 1 1 7 Silbniffcn im Scjt. Seipjig, Serlag oon

tferbinanb ftirt & Sohn. EJirciö geheftet 3 EDlarf, in 'J5rad)tbanb

4 «Diarf.
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XaS ffierf ift feineSroegS mit für tote Jlrmec beftimmt, [onbern fiit alle Hreife,

tote fiel) für biefclbe ir> teref ftrert. 3n fefjelnbcr XarftclliingStocife lortbcn 125 Lebend»

bilbrt oon SJtätincrii oorgejührt, bie touret) SSIort uiib 2b°t in Kriegs» unb Trieben«»

Seiten jur ©rüge unb jum SHtibtne XrutfcblanbS brigetragen .haben. Xie Stamen

ber äletieffenben finb jtoar jtbtm Xcutjdien tnoblbefannt, aber nid)t aügemcin bie

Stiftungen beS Ginjelnen. gebt iriUfommen ift bie SSeigabe ber SflorträtS, unb

bie 3?erlagSbiid)hanblung bat fid) ein befonpercS 'Serbienft erroorben, bajj fie feine

IRüfie unb Höften febeute, eine Slnja^l älterer Silbniffe, bie fid) nur nod) in ?Ir>

d)iocn ober im ffatnilienbeftj befanbtn, für bafl Sßtrf iricbcr I)etbeijufd)affen, mantbc

baoon finb baburd) oor gänjlidjct SPergeffenbeit bemaljrt roorbtn. ®urd) bie d)ro»

nologiftbc Slnorbnung ber flott gefebriebentn Ginjclbiograpbien biltoct baS Sud)

gleidjjeitig eine furjgefagtc beutfdje RriegSgcfdiiebte.

SSMr miinfcbrn bem Suche, baS fid) in feiner oorjüglichen Jludftattung auch

befonberS als ©efd)cnf eignet, bie roeitefte Verbreitung
;

beim jetoer Xeutfdjc foüte

es als eine Gbrenpflicbt aufeben, ben LcbenSgang ber Stornier, bie fo .ftetoor»

ragenbeS geleiftet haben, ju Tennen. Xer Vcjug beS äSerfed fann übrigens aud)

nad) unb nach in 6 Lieferungen ju je 50 'f>f- ftattfinben.

La Defense des cötes d’Europe. Par Didelot, Lieutenant de vaisseau.

Avec un atlas de 204 eartes. Paris, Nancy Berger-Levrault.

1804. 8. 530 p. Prix 25 Fr.

Sluj bem oon Purassier in feinem: „Aide-Memoire de l’offlcier de ma-

rine“ betretenen SSSege ((breitet Skrfaffer oorliegenben umfangreid)cn SUerfeS rüftig

jort. 3eber, ber fid) für maritime 2lngelegcnl)eiten — unb melcber ©ebilbete foüte

bieS beute niebt tbun? — intereffirt, roitb bie ffnidjt mübfamer 'Arbeiten unb 9iadj=

fotfdjungen, tnelebc Lieutenant Didelot in: „La Defense des cötes d’Europe"

bietet, freubigft begrüßen. SSSöbrenb über bnS fd)toimmenbe Kriegsmaterial ber

Steujeit, beffen Igpen, Seftücfung, Scmannung, LeiftungS-, SSSiberftanbSfäI)ig<

feit u.
f.

ro. oiel gefebrieben roorben ift, I) fl t man ein anbereS, auf geograpljifcber

©runblage rubenbeS SWoment, baS neben ben ffabrjeugen bie Gntjcheibung in See»

friegen geben fann, oetnaebläffigt. GS finb bie Hüften ober beffer gejagt bie Dert»

lühfeilen, an beiten baS SJIeer fid) in baS Lanb entmeber einbetlet unb baburd)

natürliche Jjiäfen fdjafjt, ober aber jene anberen, mo trog llngiinft ber Statur bie

flunft geftegt bat unb LanbungS», 3u fl'l[btS= u. f. i». '(Mäße entftanben finb.

Oben beregten llebelftanb befeitigt baS in Siebe ftel)cnbe, oorjügiid) auSgeftattete

SSSert, ineldjeS neben Sefdjrcibiing ber roid)tigften europäifeben .yianbelS» unb Kriegs»

bäfen in Anlagen bie Gntfcrnuiigen ber großen SfMäljc oon eiitatiber erfeben lägt

unb alle unterfeeijehen Kabel auffübrt, roeldic Guropa uinflieftenbe Ülteere burd)»

i)uerep. Ginjelne Jebler im Xcrt unb auf ben Karten oetjdjrcinben ber ©efanimt»

leiftung gegenüber. Gin gut auSgefiibrter SltlaS enll)ält bie geiebnungen ber iöäjen

mit SefeftigungSonlagen u. f.
m. unb ergänjt ben Xept. XaS SSScrf fei Ijiennit

jebrm Ijjolitifer unb Offizier ju Laube wie jur See heftend empfohlen. 3L>.
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Da« Dud] ber Bücher. 2lpbori9mcn ber ©clt=2iteratur. (Sefainmelt uitb ge-

orbnet oon ©gon Sorg (üeopolb tüufpij). Xcfcfeen. Srodjasfa. H.

2 iljfile 800 bcj. 1)00 Seiten. 3:i Sracbtbünben 16 'Dtorf.

©enn, roie c® ^ier toer 3°^ ift, ein ©erf Pie jiebentc Auflage erlebt, bann

ift eme ©mpfeljlung eigentlich nicht mehr nötijig Chnc eine [olche ju beabfrehtigen,

möchten mir Pie Slufmerffamfcit unjcre® üeferfreife® auf Paffelbe lenfen. „Sa

®

Sud) Per Sücher" ftetlt eine töftliche Slumettlefe Por. Ueber 6O00 Stellen finb

Pen ©rjeugniffen non 400 Slutoren (Sichtern, SRePnrtn, Shd°! 0Phen u. f.
m.) ent-

nommen unP in Peutjchcm, griechi[d)em, lateinifchem, ftanjöfifchem, englifchcm unP

italienifchem Udert aufgefiltgrt. Ser erfte SanP ift (Seift unP ©eit, ber jroeite

§erj unP 2!atur überfchrieben, beiPe jerjallen roiePcr in gasreiche Unterabtheilungen.

Sen Solbaten roerPen im erften Ih fde Kapitel 5 unP 7 (Saterlanb, 2tationalität;

Krieg, JriePen, SolPatcnthum) befonber® onfpredjen.

©enn in Pein ©erte auch fein originale® Schaffen Pargeftcllt ift, [o mujj Poch

Pie forgfame Sichtung, Pie lidjtoolle 91norbnnng unb Pa® tiefe ScrftänPnig in Pem

weiten Siteratvirgcbiet imponiren, beffen Stoff mit feltenem organifatorifchcm (Sefchid

gemciftert ift, unP Sicht unP Schatten, auf- unP abfteigenPe Cntroiddung erfennen

lägt. Sieben Sturm unb Srang fotnmen Siefc unb bebeutfame (Sefichtepunfte jut

(Seltung. 3cbft hübet bei Surchblätterung Pc® „Sud)® ber Sücher" SejriePtgung,

fud)r er gciftuoUe Hluffaffung, fchroungträftige Sh°ntafie, behaglichen ©if) u. f.
ro.

©er ber ©eltliteratur in ihren pornchmftcn, erlefenften ©rohen auf bequeme ©eije

nähet treten null, fchlage Pa® ©ert auf.

Die fran}ö|U(t)c Armee im Jclbe. SDlit Sfijjen im Scjt. Serlin, 1896. —
21. Satf). ^Ireiß 1,25 SDlarf.

Ser jroar ungenannte aber fePergeroanbte Serfaffer biefer fich eingehenP mit

Per Crganifation, Pem JyelbPienftc unb Pen Kampjeäfonnen Per franjöfifdjen Slrmec

befdiäftigenben Schrift hat fich PaPutd) ein SerPicnft ctioorben, Paf; er un® auf

leichte unb fchnelle ©cife Pa® SerftänPnifi für Pa® fieben in einem §eere eröffnet,

rucldie® für un® Seutfche fiel® grofcc® Jntereffe beanfprucht. Sie priijifen 'Eingaben

ermöglichen um fo fdjncfler eine genaue Crientirung, al® Per Scjt mit jahlreichen

Peutlichen, Per franjöfifchen SarfteUung entnommenen Slijjen Purchfcjst ift. ©ir

roünfchen Pem gut au®gcftattetcn unP Pabei billigen ©erfchen roeitefte Scrbrcitung

Die hricgerifdje Hiidiftdjtslolrghrtt. Stubicn au® bev Kriegsgerichte. Son

Scchenb, £mupttnann im Sicbcnetat bcs ©rofjcn (Scueraliiabß. Serlin,

1885. 'Ulittler u. Sohn. 8. 155 S.

Sotliegenbe Sdjrijt gliebert fid) in Pie brei Slbfchnitte: Serfammlung bet

Kraft jür Pen Kampf; 9infc(ien Per Kraft jum Kampfe; ber Kampf unP Pie Sruppc.

3n allen 2lbtl)eilungen Pc® originellen Suche®, Pcffeit Sarlegungen auf Per

Kriegsgerichte unb Per ©UrPigung Per Charafterc 9ro f>
er Sdjlachtenlenfer fufjen,
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macht fidj bei bent, n>ic id) oermutbe, nod) jungen Serjaffer ein b'ftorifcbeS gein«

gefübl geltenb, bas man gewöhnlich ctfl in reiferen 3af)rcn erwirbt. Sie Ueber.

fünften ber Rapitel finb 9Inleil)en, bic in benfelben eingelöft nserben. Sen 3nljalt

beS erjten fann man in bie 9Holtfe’[d)rn SBorte : „GS ift SllleS biSponibel“ unb in

fein Slabnwort: „Bewilligt mir, benn nun muß SllleS orrjügbar fein" jufammen«

jaffen. Set Ülbfcbnitt über baS Slnfepen ber Kraft lägt ben Slarfdiall BorroärtS

fietS baS SRicbtige erwählen, giebt Napoleon I. bic Ghre (?) beS Sahnbred)cnS für

eine unberechtigte, roeil rein egoiftifebe, SRücffidjtSloftgfeit, erfennt aber Üiottfe bie

bie ^ialme ju, bem gclbljerrn, ber fpart unb febont, mo eS möglich ift, bagegen

aber roenn notbroenbig, auch ben rotben Saft in Strömen fließen maebt. 3«'

legten Sbfebnitt beljanbelt ber Serjaffer bic feelifeben Sorgänge bei ber güljrung

teie bei ber Sruppe, um im 'Jlnjturm wie im fluäljarrcn baS 3Jlöglid)fte ju

leiften. Sie „triegerifebe SRüdficbtslofigfcit", baran jwcifle id) nicht, mirb fid) ihren

Steg bahnen. 8.

Waffenlebre. Sou SH. Stille, fficncralmajor j. S. tUiit 144 Slbbilbungen

im Sejt unb auf 2 Safcln. Berlin, 1896. 31. Gifenfdjmibt. 8.

546 S. 'ßreiö 12 'Ülarf.

2luf ein Sud) non gcbaltooüem 3n balt unter befebeibenem Iitel militärifcbe

Steife aufmerffam ju machen, ift um fo mehr geboten, weil eS nur wenigen Cjfi»

jieten möglich ift, bie gUUe ber brutigen üllilitäiliteratur einer Sichtung ju unter«

jieben.

Ser fpröbe Stoff biefer „SEBaffenlebie" ift burch ben in roaffenteebnifeben

gragen als Autorität anertannten Serfaffer gefebmeibig gemacht, unb liegt in

fnapper, flaret Sarftellung, bei welcher prattifebe ®efid)tSpunfte maftgebenb ftub,

tot uns.

SaS Such jerfätlt in Scrt, Einlagen unb Silber. Grfterer umfaßt folgcnbc

9bfcbnittc: Schieb«, Spreng« unb 3&nbmittel
; .^anbfeuerwaffen nebft Sdjießbebatf

;

©efebüße nebft Sebießbebarf — gahrjeuge; Schießen (innere unb äußere Salliftif;

©efcbofjmirfung). Gin ungeheures, übcrficbtlid) georbneteS unb »erarbeitetes SDla«

terial befilirt hier oor tinfercm geiftigen 9luge. 2lbbilbungcn unb Sajeln ocrleiben

bem furjen 2öortc l’ebcn unb Seele, ober es treten giguren unb Säbelten an

Stelle fonft notljwenbiger 9lu8einanbcrfcpungen.

SaS umfangreiche, nach allen SHicbtungcn Ijin wohl auSgcftattetc Stert will

eine 2cf)re ber neuzeitlichen Staffen unb eine 2el)re oon alle bent geben, baS mit

ihnen ju[ammcnt)ängt
;
mit feblid)!er Schwere ift biefe Slbficht gegliidt.

9lacb bem ©cfagten finb empfeblenbe Störte wohl überflüfftg. — S.

Srlbflfpanntr. (Slutomatifcbc §anbfcucrwaffcn.) Son SH. Stille, ©cneralinajor

}. S. SDlit 67 2lbbilbungen auf 7 Safeln unb im Sfjrt. Serliit,

1896. di- Gifenfcbmibt. 8. 106 S. Sftrcis 3 SDlarf.

9118 Grgönjung ber früher oon bem ©encral S'iUc oerjaßten Scbrijt „gort«
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[djritt unb SHucfjcßritt bc§ ^fantfriegcrDdirs'' unb geroiffermaßcn als ftortfeßung

feinet „SBaffcnleßre" ift Dorftcßenbe, bic Sclbftfpanner beßanbelnbc Sctraeßtung

lebßajt ju begrüßen.

Sic grage beS SelbftfpanncnS ift hier als eine für fxef) befteßenbe beantwortet

;

fie befeßreibt unb erörtert bic befonnten Dlufter felbftönbig orbeitenber ©cwcbtc,

Diftolen unb SHeooloer. Sie ben lert bureßfeßenben ober auf bejonberen Safeln

beuttid) gejeießneten giguren begünftigen feßneüeS Serftänbniß. Sie Seßrijt giebt

jebem für ba8 Sü'affcnmefcn fuf) inlcreffirenbcn Cjfijier neue Anregung. —8

8er alte friß. 3t 50 Silbern für 3»tfl unb 3llt oon IS. SKwßlitig unb

SH. flnötel. Scrlag oon Daul Sittel, Scrlin. greift fc nad) 21u«-

ftottiing 3, 6 unb 9 SBIarf.

3n ben bie marfonteften Greigniffc in Sricg unb Jrieben borftetlcnben in

ootjüglidjent garbenbruef auSgcfiibrtcn Silbern haben wir eine ilebenSgefcßießte beS

großen RönigS oor un8, wie fie fieß anregenber unb beleßrenber faum benfen läßt

unb oon ber mir wünfeßen, boß fre in reeßt weiten Steifen Serbrcitung ßnben

möge. Sic Flamen ber Sünftlcr bürgen barouf bofür, boß neben ber lebenswahren

unb treuen Sarftctlung in Dorträt unb Softüm aurt) bic fünftlcrijeße Sluffaffung

niefjt ju für; gefommen ift.

äub 8eutfd)lanb8 ruhmreichen lagen, (Serlag uott gratt} £>anfftaengl in

Dlündien)

ift bet Sitel einer Silbermappe, tttcldje in 20 Dßotograoürcn norf) Criginalbilbern

unferer beften Seßlaeßtenmaltr Gpifoben au8 brm legten großen Rriegc }ur Sar*

ftellung bringt. Ser Scrlog ßat mit biefer Sammlung bem bcutfeßen Solfe eine

3ubiläum8gabe bcjeßecrt, wcleße in ißter uot}ügli<ßon, überaus feinen Stabführung

fieß fießcrließ ^afjlrcicfie greunbe erwerben unb jebem Salontifef) }ur gierbe gereift)en

wirb. Sie ben Silbern oorausgejeßiefte Seßilberung beS Sriegeb oon .ftugo Slrnolb

oerbient in ihrer fnappen unb boeß crfcßöpfcnbcn Sarftellung, ber eblen oon pa.

triotifrßer SJiirme belebten Spraeße oollftcS 2ob. Sa8 Sffierf gereießt bem Setlag,

oon bem man etrnaö ©uleS }u erwarten bereeßtigt war, }ur Öhre.

lieber ©rganifation, Gnießung unb iüßrung oon fiaoallerie, foroie Hebungen ge»

mifißter Irapptu im töeliinbe. (Sine Senffdjrift non p. D<tlft-’9lar=

boime, ©encrallientcnant }. S. 3 l0c ** e ocrencfjrtc Auflage. Dfit

Ifi Sfijjert im Scrt. Serlag uon G. 3. SWittler u. Soßu, Sönigl.

£>ojbucßhanblung. Drtiß grfl'ftet 4 Dlf., gebunben 5,25 ÜJif.

Sie oor Sut}em in militärifeßen Steifen lebhaft erörterte grage ber SaoaUerie»

Sioifionen im J5rieC>cn ßat ben bisherigen Hommanbeur ber 1. Sioifion, ©encraW

licutenant }. S. o. Sclet'SHarbonnc oeranlaßt, fein in weiteften Steifen befannt

geworbenes tfilerf über Grjicßung unb güßrung oon Saoalletie unter bem oben an*

geführten lilel erjeßeinen }u lafjen Scfanntlicß mar cS bem Serfaffer, ber roieber*
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holt an bie Spifje oon Haoa(lerie»®ioijionen gefteßt unb julcgt mehrere Jahre mit

bem Hommanbo über eine 9lrmee=2)ioi|ion betraut war, oergönnt gewefen, nicht

nur bie Haoallerie in ben Slufgaben ihres eigenen Ttenfteö [onbern au cf) tnftifrf)

oerbunben mit ben anberen igauptreaffen ju leiten unb gu beurteilen. — Ter

Jnbalt beb ÜBerfeS gliebcrt fid) in fünf felbftänbigc (iinjetnbtjanblungen. SBätjrenb

bie erfte bie ©runbfäfje für bie ÜluäbilBung fowie für bie ©efief)tigung beS einjclnen

SHeiterS bis aufwärts ju berjenigen ber Kaoalleriebrigabc erörtert, bie jweite ben

taftijd)en unb ftrategifchen Slujtlärungöbienft barfteUt, befjanbdt ber britte Slbjcfinitt

bie Veranlagung, Scitung unb Veurtlfeilung oon Hebungen im ©elänbe, ber oierte

cingehcnb bie SluSbilbung unb güfjrung ber Haoallerit<Siuiiion. Xas im Ottober

oorigen Ja!)reS etfcbienene neue Sjerjir»Sltglement für bie Haoallerie tonnte in

fämmtlicben Tbeilen becücffirfjtigt werben. Völlig neu ift ein frütjer nur als §anb»

fdjrift ocrtheilteS fünf tesS Kapitel aufgenommen, welches bie wichtige gorberung,

Haoallerie<®ioifionen im grieben ju bilben, überjeugenb tfarftettt. Siad) 2lnfid)t

beS VetfafterS wirb oon unferer jahlrcichen unb im Detail gut auSgebilbeten Ha»

Batterie nur bann im Kriege ber erhoffte Stuben }u erwarten fein, wenn biefelbc

bereits im grieben in RaualIerie<®ioifionen gegliebert unb entjpred)enb im TioifionS»

oerbanbe auägebilbet wirb. — Tie t)ier niebergefegten, in langjähriger Tienftfennt»

nijj unb in oetfebiebenen Tienftftellungen gcfammelten Srfahrungen beS VerfafjerS

bieten ein reichhaltiges Vermächtnis, welches junächft ben Dfjrjieren ber Haoalletic

gewibmet ift, aber auch für bie anberen Truppengattungen mannigfache Belehrung

unb Anregung enthält.

Srunbrif; ber ielbhunbe. Von SGB. Stnöcnljagen, £auptmann. üJtit 20 Sb»

bilbungen im Tcjt unb 2 Beilagen in Steinbrud. Verlag oon

©. S. SJlittler u. 6of)n, Hönigl. .fjofbuchhanblung. ffkeis 4 3Jif.

Tie wichtigften ©runbfäfje unb Siegeln für bie militärifche (Srfunbung eines

©elänbeS unb bie oerfd)iebcnen SJIetljoben feiner tartographifchen Tarfteüung [owie

ben ©ebrauch oon Harten entmicfelt biefc Schrift in gebrängter aber für baS grünb«

liehe Verftänbnif) hinreichenb ausführlicher Sffleife. Jnbem bie militärifchen ©efichtS»

puntte ftetS oorangeftellt werben, ift ber ©runbrifj junächft für Offijiere beftimmt

Slber auch ©eometcr unb Techniter jc., benen für eine jufammenhängenbe Kenntnis

beS VermcffungSwcfenS ein jUDcrläffiger Uebeiblid über ein oerwanbteS gad). bc<

fonbetS übet baS oon ihnen jeltener geübte ?Uijnal)me»Ver;aI)rcn mit SJlegtifcS unb

Hippregel erwünfeht ift, [owie gebilbete üaien, bie mit Jnterefje bie Stiftungen

unferer 2anbeS<21ufnabme ocrfolgeu unb etwas SlähereS Uber bie Gntftehung unb

Herstellung ber ©eneralftabstarten erfahren möchten, wirb ber ©runbrif) auSreichenb

unb flar unterweifen.
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Ooßrgang 1896. 2ftör}- Jörft.

3ufcrtionft*(*<bQbr

für bk 2gefpaltrnr qktit|cilc

ober btrcn 9taum

30 ^}|>niii0.

Affrinigr inffrolm-AniiaOmf in txr (frpfbitioit txr „3lfurn 2fiiriiärifdJrn 2l41(fr". 21 fr ft n W., fflintcr»

fclbtftra6« 2®, ©artrnbau« I.

Ter ^nkratfutbfil

rric&fint in fkrbinb.mg mit brn

„Heuen SRüitrtrifdjcn IMflttem*

am lftcn jebcit ’JHonatö.

$nferatenfl)cif
bcr

„bleuen .ftlifit. /Jlüttcr“

Sempert & Krieghoff, Suhl 21d
Waffenfabrik mit Dampfbetrieb.

Lieferanten des lieichskorninissars Major von Wissmann.
Vonheilhafter Ht*/ug ton besten Jagdgewehren, HUrlisen aller Systeme zuver-

lässigen Stockflinten, Revolvern, Teseliings, Ladegeräth und Wildlocken.

Neuheit! Pulver-MikrOmaSS, Neuheit!

pat Flachvisirung ohne Kimme (für schwache Augen unentbehrlich).

Krieghoff’a patentirte Präcisionasichepung fün
Doppelflinten.

Specialität: Dreiläufer und Gewehre
für grosse Raubthiere und Dickhäuter.

Bei Bestellungen bitten wir die Nummer 2tD hinzuzu/ügen.

Uber 1000 Bildertalein und Kartenbellagen..

MEYERS

KONVERSATIONS
M 272 Hefte

<U

H zu ly.

B 17 Bünde

®
zu H Mk.

= Soeben erscheint —
6. neubearbeiteter und vermehrter Aufläge

:

17 Bände

I • ’lnVr '

•jr}>undm

zu 10 Mk.

Probehefte und Prospekte gratis durch

jede Buchhandlung.

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig.

10,000 Abbildungen, Karlen und Pläne.
LEXIKON
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Uorbcrcituufl für Me (Dfftjiersyrttfmta
(ootmalä in Rauben bei $errn Cbetft j. X. von ® djuHenborff).

Berlin W., Ulirfimannftraße 2a, ritte (Treppe, 12 bis 2 |ll|r.

Crüger, s^rcmierlieutcnant a. D.

Jlatrntorrftauf obft i Weniertbeifung. Xie

V Jnljaber beb X. S >15 Sr. b70‘Jli, „SBafibinf

jum Cmfteden non Patronen in 'Batroncnbän-

ber" betreffend roünfcbcn ihre 'Batentrc<bte an

intönb.gabrilanlen abjutreten, bcjro Scjitttn

ijicenj jur gabrilation tu ertbeilen. I'kfl 9ltt>

»bieten nimmt »ntgegen }latrntamoalt Robttl

R Sdjmibt in Btrltn W
,
fjotebomrrllr 141

I*

*
*
:»

»
*
»
*
*

PfrlaflStofrfif

jeber 21rt (mit alleiniger 21usnat)ine

ber fyrif unb bes Romans I. Moment

lieb pabagogirdicr, pop u lar = iu i flru Idi.r f

t

lieber, krteg9n>iffen(d)aflltd)tr unb litte-

ratffdier Riditung fnebt eine grojjc

Derlagsanftalt. meltbe ihren Ilutorert

portheilbafte 8ebinguugen ju bieten

prnttag Ilnfraaen unter D. S. bc-

törbert bie £jpcbition bief. geitfdjrift

llatenloerkaul ober iirenjetliieitung. Xie

y 3nf>aber beb X. Jt.»V Sr «9460, ,.1'eiin

SSorlauf felbftl&ätig jirb bffnenben iterfd)lnf) iiir

Sd)nellfeuerge(diu 5e" betreffend mttntdien ihre

itatentreebte an inlänb. gabrilanten abjutret

.

bejro. steteren Sicen) j. gabrilation tu ertbeiit

®efl Snerbiet nimmt entgegen Vatentanroall

Rob. R Sdimtbt, Berlin W
,
y otonamerftr. 141.

Berlin W Zietenstr. 22,
in» eigenen, nur für Unterrichtszwecke

eingerichteten Hause,

Militär- Pädagogium

Dir. Dr. Fischer.
1888 staatl. konzess. für alle Militär- u.

Schulexamina. Unterricht, Disziplin, Tisch,

Wohnung vorzüglich empfohlen von

den höchsten Kreisen *894 bestanden

3 Abiturienten, 135 Fähnriche, 19 Pri-

maner, 2 Obersekundaner, 7 Einjährige,

1 Untersekundaner, meistens nach 1 bis

3 Monaten. Prospekte unentgeltlich.

Vorbereitung zur Kriegsakademie

durch Briefe.

flrrlitt 50 ,
ron SchullzemlorlT,

Slnäbadjer Str. 44 45. Oberft t X.

^erftn W, (Srutttinerfiraßc 16—17.

Komfortabel eingeriibteteb Sieitinftitut u. ^ferbepenfionat.

@ro&e 9lu9roabt fc&öner unb juoerläffiget Jieitpferbe jum Unlerricbt unb Seriellen.

Xrefjur unb Iterlauf non ’.Ueitpjerben.
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BOENICK, Liebenwerda
(Provinz Sachsen).

auch über sammtliche Reit-, Jagd- und Reise-Utensilien.

ilniform-grmbfcijulje
Gebr. Herbich

Schweidnitz, Schlesien.

X*" “
9118 briltcr, ferbftönbifler S:rit her „«ttlgemeinc n Slatnrfunbc“ rrftfttrn foeben:

JJiilketkunöe Dr#«t .

3 lt)eite, ncube arbeitete Auflage.

ffitl 1103 Hexlbilbern, 6 Barten u. 56 tafeln in Ijnljldmiff u. larbenbrutfc.

28 Sficferungen 311 je 1 SRart ober 2 ipnlbleberbnnbe ju je 16 SKnrf.

StolIftSnbiji tieflrn oon brr „Slllflemeiiten Stnturtimbr" Oor : Brebm. lirrlebrn, 10 gwtblebrr-

bänbe tu |t 15 SRI. — fmaitc, Scböphma brr Xiertoelt. 3n $albleb<r, 15 SRI. — Stanfr,

Irr OTrntd). 2 ©albleberbänbe .tu ir 15 Wort — «ferner. i>fton(enleben. 2 fcolblebrrbänbe

JII je lti SRI — steumntir, itrbqe 1 ei)iit|te . 2 twtblcberbänbc ju je 16 9Rt. *-

ISrile 2icferungen burcf) jebe Öuthbnnblung jur Wnft<f)t. — ^rofpelte foftenfrei.

Bering bea Bibliopraphirrfjeit Jnffifufa in letpitg unb H)ien. ^

Kaiser-Lederputz,
Parade-Lederputz,
Vaseline-Lederfett,

nriimtirt auf der Internationalen Ausstellung
für das Rothe Kreuz, Armee-Bedarf etc., Leip
zig 1892. empfiehlt die

MilltärPutzeffectpnTabrik

J. Becker.
Tegelor Landstrasse, bei Hrrlin \.
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0rr Ifltyng kt (fngliinkr gegen fcfdiitra! 1895*)

1. Allgemeines.

©er fid) als 2>eutfd)er unb Sohn eines feit ©enerationen biird) alle

Stänbe Ijinburd) in ben 'Kaffen geübten Üolfes bei einem Aufenthalt in

Gnglanb über bie oeralteten, ben roid)tigften Anforberungen unferer 3f>l

längft nicht mefjr entfpredjenben Cinridjlungen beS britifdjen feeres jroeifelnb

geäußert Ijat, bem ift geroife feitenS britifdjer Cffijiere ober aud) oon Widjt:

militärs bas fo gern unb fo oft gebrauchte ©ort entgegengehalten roorben:

„©enn Sic bie britifcfje Armee, tnie fie roirflidj ift, feljcn roollen, bann

ntüffen Sie nad) Jnbien gehen." Gs liegt jmeifellos oiel Wichtiges in biefer

'Behauptung, ©eithin über bas gewaltige inbifdje Weich jerftreut, oon ben

©rofjftäbten ber polfreidien 3entralprooinjen bis in bie llrroälber Burmas

an ben ©renjen bcs l)intertnbifd)cn 'JWadjtgebietfl fyranfreidje unb bis in bie

jpodithälcr beS fjinbufufei), angefichts ber Borpoften ber ruffifdjen 9J!adjt

in 3entralafien, fteht Gnglanb, in gilbten burd) feine curopäifdjc Streitmacht

Dcrförpert, fdjlagfertig unb fampfbereit ba, um bie Grhaltung feiner .fjerr:

fefjaft über 3nbicn nad) innen coie nach aufsen ju oertheibigen. 3nbien ift

ber llrfprung unb bie Stütje bes heutigen Wcidjtljums ©rofjbntanniens, bie

©runblage feiner Stellung als ©cltmadjt. Gine Beeinträchtigung bes bri=

tifchen AnfeljenS in 3nbien mürbe bie Grfd)ütterung bes britifdjen Ginfluffes

in ganj Allen, ben Berluft ber inbifchen Ärone, ben Untergang bes Weiches

in politifdjer unb roirthfd)aftlichcr Bejiehung sur Jolge hoben. Wfan pcc

fehltest fich an leitenber Stelle in Gnglanb feinesmego ber Grfcnntnifj ber

*) Literatur über ben Ziüjitralfelbjuq

:

1 ;J)oungbu4banb .The relief of Chural“ Bonbon 1895.

T^omfon .The Chitral Oampaiqn". Bonbon 1895.

8. Sludlanb (Soloin .Indian Frontiers and Indian Fiuance*. XIX. Century.

Sonbon, 'Jiooembet 1895.

4. Seltner .The Future of Chitral". Sonbon 1895.

5 Seltner .The Chitral-Bluebook“. Sonbon 1895.

ti. Se 3uge „Tos engtifdje §eer ein{(t>liefsli(b ber flolonialtnippeii“. Scipiig 1890.

7 Zhorburn .Asiatin Xeiffhbours“. Sonbon 1894.

8. Sibbulpf) „Tiibes of the Hiudockoosh“. Jtnltutta 1880.

0. Seridjte ber .Times“ (Sonbon) unb ber .(»«zette of Jndia“ ( öontboi)). tDtörj

biS 3uni 1895.

10. llaUot .LTnde et la questiou an^lu ruase". dlurio unb SimogeS 189 11
.

*«u< Ulli, »lauer. ISM «rul-velt ly
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®efaf)ren, rocldjc ben Scfife 3nbi e|,0 bfbrol)cn. Seit bem legten großen

Slufftanb oon 1857, bei roeldictn bie ©riten nur mit einem oedjältnißmäßig

fteiucn ©rud)tl)eil beS heutigen 3n bicns ju fämpfen Ratten, finb ganj be-

beutenbe fünftrrngungen geinadjt roorben, um bie britifrfj-inbifdje 9lrmee in

allen Stütfcn für ifjre Ülufgaben ooräiibereiten unb um bie ettglifdje £icrr=

frfjaft in 3nbien ftaatSrcd)tlid) unb moralifd) auf eine folibe, aud) unter

fdjtoierigen Skrfjältnificn nid)t oerfagenbe ©runblagc 311 ftellen. Jrofobem

muß es befrernblid) erfdjeinen, bafe ©nglanb troß oieler maritenbcr Stimmen

nad) immer glaubt, ein 9Jeid) oon 300 5J!iUionen ©erooljnern mit einer über

bafl gan3C ffanb 3erftreuten europäifdjen Jruppcnmadjt oon 77 000 9)!ann*)

beljaupten 5U fönnen. Jfiicrju tritt allerbiitgs bie eingeborene Ülrmce mit

einem 53eftanbe oon 133 000 2Jlann unter einem Stamm oon befonbers

auögefudjten britifdjen Dffijieren. Allein es roirb fid> fragen, ob bie an fid)

gute unb geroifj aud) friegstüdjtige einl)eimifcf)e Slrince bei loirflid) gcfäfjr:

lidjen, glcidjjeitig oon außen unb im 3»ucrn bereinbredjenben Grfdjütterungen

fid) als juoerläffig genug enoeifen mirb, um ber britifdjen Krone ein braud);

bares Kampfmittel 311 geioäijren. GS ift oft Ijeroorgeljoben roorben, baß bie

*) Stm 1. Januar 1895 belief fi<b bie ©efammtjabl ber in Jnbien ftebenben euro«

päiftbi'it Iruppeti auf:

53 Bataillone,

ä Regimenter Sataüerie,

11 rellenbe Batterien,

42 fai)renbc Batterien,

39 ©arnifonartillcric Kompagnien (ijujiariitterie),

8 0ebirgs*8attetien,

I Biotiicr-flcmpagnie.

©efammiftärte runb 77 500 Staun.

Sie eingeborenen Zruppcn (Natives) batten ju bemfetben Jeitpunlt folgenbe

Beftanbtbeile

:

122 Bataillone,

34 Regimenter Raoallerie.

8 ®ebirgS>8atterien,

I ©arnifonartUIerie'Siompagnie,

21 8ionler=Sompagnien.

©efammtftärte runb 133 000 Slann.

Stn attioen Iruppen treten f)ier(u bie bem Sigetänig birett uutcrftelltcn Formationen :

12 Bataillone,

ß'/i Regimenter RaonUerie,

4 fabrenbe Batterien.

©efammtftärfe runb 14 000 Btann

Stufserbem finb ju erniäbnen bie £itf«!ontingrnte ber inbiftben BafaUenfürftcn (Im-

perial Service Troop), bie non etwa 40 Staaten in ber ©elammtftärle oon etroa

21 000 Staun aufiuftrllm finb. XaS Kontingent bei RonigrtitbS Safdjmir fpielt in bem

Ifdptral'FObjug eine mistige Rolle.

gür bie Bertbeibigung JnbienS gegen einen äufteren Feinb ftetjen an aftioen Iruppen
245 000 Rtann jur Beringung.
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bcftc Sidjerßeit für ben Bcftanb bcr britifdjen £ierrfd)aft in brr überaus

großen Berfdjiebenljeit berußt, tucldjc bie Golfer 3»bicns nad) Maffe, ©lauben,

Kultur Spradje unb ©efdjidjte trennen. ®er jeßige ffelbmarfcfjall Sir Roberts,

früher Cbcrfommanbirenber in 3nbicn unb rooßl einer bcr beften Senner

bes Raubes, ßat feßr treffenb geäußert, baß bie IDloljammebaner bes ißunjab

oon ben jpinbuS Bengalens, bie Berooßncr oon ÜTCabraS oon ben Sitßs,

bie fßatfions oon ben ÜJJaßratten in iijren Sitten unb ©efinnuttgen iceiter

oon eiuanber getrennt finb als bie Gnglänber oon ben Muffen, bie gram

jofen oon 2>eutfd)en ober bie Italiener oon ben Mormegerit. 3roar befißt

faum ein einjiger Stamm bes inbifefjen Böltergcmifd)e6 Sgmpatßie für bie

britijdjc grembßcrrfdjaft, allein bie ülbneigung ber einsclnen Mafien gegen

einanber ift ertoiefenermafeen nod) crfjcblid) größer als ber ^>aß gegen bie

'Briten, roeldje fidjtlid) oiel jur .jjebung ber Sebensoerfjältniffe ber ifjucn

unterroorfenen Böller 3nbicns getßait ßaben. Somit liegt es im ßöcßften

Jntereffe Gnglanbs, bie oerfd)iebenen Böller 3>'biens in iljren Befonber-

beiten forgfam ju fdiüßi'n unb ju unterl)alten. Seinesfalls barf — ioic es

in Gnglanb oon urltieilslofen ^Parteiführern geforbert roirb — baS fo leidjt em=

pfinblidje, an feltfanten Sßiberfprüdjcn fo > reiche 3nbien oon ben Saunen

einer jtifälligen Bsflsinentsmefjrfjcit abhängig gemacht loerben, benn nidjts

ift bem Beftanbe bcr britifdjen .ficrrfdjaft in 3*tbien fo gefäßrlid), toie bie

oiel befprodjene gorberung „3nbien für bie 3nbcr". $ie ganje ®nt=

micfelung ber inbifdjcit Böller oerlangt oielmcljr eine Megierung, loeldje bie

überlegene europäifdje Sulfur in einem moßliooUenbcn, tlug unb jielbeioußt

gefianbljabten lespotismus jur ©eltung 511 bringen unb hierin bas beioäbrtc

®!ittcl 311 c Leitung ber loiberftrebcnben ÜJiaffeu ju finben roeiß.

2. l*ie Borgefd)id)tc bes JelbjugeS.

Gs erfdjien notßrocnbig, in großen 3Ü9cn ein Bilb ber roaßren Ber=

ßältniffe GnglanbS ju 3nbien ju geben, ba fid) nur ßieraus bie ©rünbe

bes fdjmierigeu unb toftfpieligcn Jelbäuges gegen Xfdjitral ertlären.

$ic Gnliuitflungsgefdjidjte bes oftinbifrfjcn Solonialreidjes jeigt biefelbe

Grfdjeinung, meldje ber Gntftcljung ber meiften Solonialbefißungen eigeiu

tl)üm(id) ift, nämlid) bie unaufßaltfame Gnoeiterung ber ©renjen. Obiooßl

jebe neue Grioerbung bem Meid) neue Opfer an Streitlräften unb ©elb

auferlegt, ioeld)c an fid) meift gar nidjt im Berßältniß ju beut inirflidjen

©etoinn fteljen, ooUjicl)t fid) bcr Brojeß ber notfjgebrungencn MuSbcßnung

man tönnle beinahe fagett gegen ben BJillen ber Megierung. So mar Gng--

lanb genötf)igt, burd) bebeutenbe Grmcrbuugcn in Burma bem franjöftfcßen

Ginfluß entgegenjuarbeiten, meldjer in £interinbien guß gefaßt hatte unb

bas britifdje 3n&>en DOn ber in ßanbelspolitifdjcr Bejießung fo ungemein

mtd)!igen Saubesoerbinbung mit Gßina abjufdjnciben broßte. Mod) unjioeifeh

tu*
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fjafter ift bic Sage au ber inbifdjen 9lorbtoeftgrcn}e. .£>ier, im ^unjab, ift

ber Sijj ber ftreitbarfien unb rüfjrigften Bolfsftämme 3nbicns. iießterc

ficken nad) Herfunft unb ©lauben in engfter güfjlung mit ben mm brr

britifefjen Herrfdjaft nod) unabhängigen '-Bölferjdjaftett 9Ifgl)aniftanS unb bet

©ebirgslänber am Sübfluß bes öfilidjen Hinbufufcf). SlllcfJ Unruhen in

biefen ©ebieteti mufften fid) ohne ©fiteres auf ben töereid) ber britifefjen

.£>errfcf)aft übertragen, ihr Ginflufj fonnte leidjt Derberblid) auf bie ©reit}:

lanbe beS inbifetjen Sieidjes roirfen.

Unter biefen 33erf)ältniffcn mufjte bie mädjtig anroadjfenbe SluSbeljnung

ber ruffifdjen SBefißungen im tranöfafpifdjen unb turfeftanifdjen ©ebiete 'Se-

forgniffc auf englifdjer Seite erregen. Ueber bie sD!öglidjfeit unb bic

etroaigen ÜluSficfjten eines ruffifefjen Slttgriffs gegen 3nbien oon 9iußlanb$

turfeftanifefjen unb transfafpifdjen Bedungen Ijer ift ungemein mel gejagt

unb entgegnet roorben. GS liegt nidjt im bahnten biefer ®arftellung, auf

biefc alljeits jur ©einige erörterte ,5rage näher eiujuaehen. gür unferen

3mect genügt bie 2ha, iQd)e, ba fj bie britifdje ^Regierung allen ©runb hatte,

bic ruffifdjen 'llusbchnungsbeftrebungcn ju überroachctt unb ihre ÜJiajjregein

bagegett }u treffen, fobalb SRu&tanb bent Beftanb 9lfghaniftanS als Staat

bebrohlid) ju roevben anfing. &te Befefcung non ÜRerro, bie SQorfdjicbung

ber ruffifdjen ©reitje bis in bie 32ät)e oon .fterat, bie SluSbefjnung ber

ruffifefjen Oberhoheit über bas ©cfatnmtgebict SöudjaraS führten jur Gin:

mifdjung Gnglanbs in bic inneren Bertjältnifje SlfghaniftanS unb bereirften,

baß Icfclcrcr in eine jicmlidj gefidjerte 2lbf)ängigfeit non ber inbifdjen flrone

gelangte. Slllerbings erftreeft fid) biefc 2lbl)ängigfeit meniger auf bie ®c:

herrfd)ung beS tfanbes burd) bie britifdjc ÜRadjt als auf eine burd) h°he

3ahrgelber erfaufte Bceinfluffung beS afghanifefjen ^»errfdjere im britifdjeit

Sinne.

$as Auftreten ber SRuffen auf ben fßamir lenfte 1891 bie üliifmerf;

famfeit Gnglanbs bettt norbrueftlidjen iEfjeile 3nbicnS, ben im Hochgebirge

bes .jjinbufufd) oerfteeften 21lpcnthälcrn an Den ©rettjen .ffafdjntirs }u. 3m
Sommer beS genannten 3ohrcö hatte w ben 9lnfd)cin, als ob JRufjlanD

thatfädjlid) gefonnen fei, feine 9Jiad)t über bie 'fktnir hinaus ju'ben^ißäffen

bes Hinbufufch, ja fogar in bie Seitcnthäler bes mittleren 3nbuS auSju=

befjnen. Gs ift fogar oon britifdjer Seite auf bie fDJöglidjfeit hingetoiefen

toorben, baß bei einer friegerifdjen Bcrioidelung jioifdjen Gnglanb unb ÜRufj:

lanb in Slficn es betn (enteren freiftänbe, Heinere Streifparteien über bie

Bamir ins ißuniab ju fcitbett, um ben iRücfett einer in Mfghaniftan ope;

rirenben britifdjen Slrtnee ju bebrohett, ober roenigftenS ju beunruhigen.

®ie Grfahrungen ber lebten 3ul)re, namentlich biejenigen ber ruffifd)=bri=

tifdjen ©ienjregulirungS=Jtommiffion im Sommer 1895, haben inbeffen ergeben,

baß biefe Befürchtung infofern Feine jehroenoiegenbe ift, als bie ißarnir roegen

flimatifdjer Sd)toicrigFeiten nidjl einmal mäl)renb ber Drei Sommermonate
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für Gruppen, aud) nidjt für fleine 9lbtf)eilungen, benujbar finb. 3mmerF)in

imifjte Gnglanb baran gelegen fein, ben ruffifdjen Ginfluh ooit ben inbifdjen

©rcnjlanben fcrnjuljalten unb iiirf)t ju bulbcn, bah feine eigene Autorität in

biejen Webietcn burd) eine auöroärtige Madjt auefj nur im ©eringften beeilt--

trädjtigt mürbe. 2>iefe ©olitiF ifl bem leidjt erregbaren GljaraFter ber ©renj=

oölfer Morbrocftinbicnö gegenüber burdjauö richtig. $er Verlauf ber in ben

lebten Qafjren bort geführten Kämpfe hat bieö ermiejen.

©iö 1891, bem 3c<Umnfte beö 3luftretcnö ber' Muffen auf ben ©amir,

mären bie ©ebirgölanbfdjaften am Sübabhang beö .SjinbuEufd) roenig befannt

unb faum non ber inbifdjen Megierung beachtet. ®ie ©ölFerfcfjaften ber

JRafirö unb Sarbuö, bie Öanbfchaften Sroat, Sfdjilral, 3alitn - Äunjut, ©ab
tit'tan u. a. galten alö unabhängig unb roaren in jahlrcidje, burd) mächtige

©ebirge oon einanber gefchiebene Staatöroefen primitiofter 3lrt jerfplittcrt.

fTaö .Königreich Kafdjmir, ljfule ein georbnetcr Staat unter ber Oberhoheit

ber britifdjdnbifchen Mcgierung, trat bereitö 1846 in ein 3lbf)ängigFcitö=

üerfjältnih ju Gnglanb. ®a Kafdjmir, ein S/anb non 2 Vs Millionen ©c=

roohnern, für ©ritifefj^nbien alö Stüjjpunft gegen bie 3luöbreitung ber

ruffifchen Macht in .£>odjafien mit Mecht alö merthooll unb roid)tig erFannt

mürbe, fj“* bie inbifdje Megicrung im 3ahrc 1889 bie £crrfd)aft über

Kafdjmir in bie £>anb eineö Mefibenten gelegt unb bie Macht beö ftönigö

(MaFjarabfdja) baneben alö eine rein formelle beftehen laffen. 3nöbefonberc

erhielt brr £iauptort 3Ueft=Äafcf)mirö, ©ilgit am ©creinigungöpunFt ber oon

ben ©amir nach bem 3"bus führenben ©erbinbungen, ftänbige britifche ©ar=

nifon. ©on ©ilgit auö erfolgte im ©Sinter 1891/92 bie Unterroerfung ber

©ergoölFer beö §inbufufch, junädjft ber £unja unb Magar. 3>n folgenben

Sommer mürbe nach ©ejioingung ber 2>arbuä eine gefieberte ©erbinbung

5 roifchen ©ilgit unb ben ©arnifonplü|jcn beö nörblid)en ©unjab (Murree,*)

.'Haroalpinbi) gefchaffen unb 1893 eine Mililärftraijc nach @ilgi* angelegt,

roeldje burd) befeftigte ©ofien bei ©alaö, 2fdjilao, ©unji bemacht rourbc.

Gbenfo michtig alö bie ©efijjnaljtne oon ©ilgit erfchien ber britifdjen

Regierung bie Grmeiterung ihres Ginfluffeö über bic ßanbfdjaftcn 3<*ffi*>

unb Xfdjitral.

3affin ift meniger mid)tig, allein immerhin beachtenörocrtf), ba ber ©efij;

biefer ßanbidjaft bic ©äffe Tarfot unb ©aroghil fperrt, roeldje ben 3u9an9

oon ben ©amir hf r oermitteln. dagegen liegt ifdjitral am guh ber oon

©abafidjan fjfrüberfüljrcnben ©äffe MuFfan unb £ora unb ftettt fomit bie

nädjfte ©erbinbung jtoifdjen bem afghanifdjen ÜurFeftan unb bem ©unjab

bar. $ie .jjerrfdjaft über Ifdjitral muhte beöljalb im ^ntreffe eineö ge;

fidjerten Slbfdjluffes ber inbifdjen Morbmeftgrenje erftrebl merbett. .£tierju Farn,

*) Kurree ift Stabsquartier be» ISunjab < Äommanboö, JRittetpunft ber Truppen-

fonjentration ber Jiorbroeftqreuje

/
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bnfe bic inbi)djf Regierung einer feit Sängern gefürchteten Shisbefjmmg

Ülfgfjaniftnnö über bie ©ebicte ber JlafirS unb XfdjitraliS oorbeugen muf;te.

Xie britifdje Regierung fat) Ifdjitrni als ein non flafdjmir in einer

9lrt oon lofer SlbfeängigFeit bcfmblidjcS ©ebiet an. Xie Greigniffe haben

gelehrt, bafe biefe SorauSfefeung in 58irFlid)teit nidjt jutraf, beim thatfächlid)

mar Xfdjitral ein felbftänbiges fflebiet unb trat erft bann in Schiebungen ju

Gnglanb, als legeres es für nötljig fanb, iicfj in bie 9lngelegcnl)eitcn 2f<fei=

trals einjumifchen. 1877 niar als erfter britifefjer Cffijier ber 'JÖlajor Sib=

bulph in Xfdjitral erfehienen, um bie bisher noch {tan} unbefannten Jpinbu=

Fufdjpäffc jit erfunben unb ein Itrthcil über bie Srbeutung ber Ifiöler

Xfdjitrals für ben 3all oon Sermicfclung mit SJufelanb }u geroinnen. 3llS

1885 eine foldjc Serroicfelung unmittelbar bcoorftehenb fd)ien, tuitrbe ber

Cberft SocFfeart mit beftimmten ülufträgen §ur Sefeftigung ber britifchen .fSerr-

fdjaft über Xfdjitral borthin entfanbt. Socfljnrt roeiltc länger als ein 3afer

in bem Sanbe unb trug baju bei, bafe ber bamals regierenbe .perrfdjer

SlmanmbÜRult gu ©rofebritannien in ein frcunbfchaftlicheS Serhältnife trat,

feine beiben älteften Söhne uadi ^nbien gur Grgiehung unb militärifdjeit

ÜluSbilbung fanbte unb für fid) bie 3<thIlimJ oon ©ubfibien aus ber britifchen

Staatsfaffe annahm.

9Fmanml=9RulF hotte nach afiatifdicr Xcäpotcnart burch 'Beteiligung ber

meiften feiner Slnoerroanbtcn fid) bie 91Ueinherr}d)aft über alle 3if)cilc beö

Sanbes gefiebert unb galt als ein harter, graufamer, aber fräfliger mtb

energifcher gürfe, mr(d)cr für bie britifchen 3•'•weiten roerlhooH mar. 9tman=

ul=fDJuIf ftarb im Sluguft 1892. gür bie Thronfolge Famen oon feinen

gahlreidjcn Söhnen nur bie beiben älteften in Betracht, SJifammMKulF unb

9lfgul=ul=2RulF, ba bie übrigen minberfährig maren. ülls SlntanmkSWuIf

ftarb, roeiltc ber grocite Sohn 9lfgul=ul=ÜRulf in ber .fiauptftabt Xfdjitral,

roährenb ber ältefte, 'Jiifam-uhÜJluIF, als ©ouoerncur in 3affin fid) befanb.

9lfgulnil=2JlulF liefe feine jüngeren Srüber, fomeit er berfelben habhaft merben

fonnte, tobten unb fid) felbft gum .£»errfcf>er auSrufcn. 97ifam-uI=3J?ulF, oer=

laffen oon feinen 9lnfeängcrn, entfloh »ad) ©ilgit unb ftelltc fid) bort unter

ben Sd)ufe bcs britifchen politifdjen Agenten, bamals Cberft Xuranb. Xie

britifche Regierung erfannte, ba man oon jefecr an blutige IhronftreitigFeiten

in ben mol)ammcbanifd)cn Staaten an ber inbifch-afghanifdjen ©renge gemöhnt

mar unb in foldjcn Umroälgungen gar nichts Sefoitbcreo fanb, 9tfjul--ul:'UlulF

als ^icrrfcher an, gemährte aber beut Xferonprätenbcutcn 'JiifammbÜJJulF

Schüfe unb Unterhalt in ©ilgit, mofjt in ber ülbiicfet, U)n gegebenen Falles

politifch gu oermenben.

Xiefe ©elegcnfeeit trat fefer halb ein. Sfeer^fjul, ber Chfim bes in

Xfdjitral regierenben SlfguhukSDJuIF unb bcS in ©ilgit meilenben
,

9!ifam=ul=

SDiulf, mar oon feinem Sruber Ülmamul-D.RulF, als fid) biefer gum ^errfdjer

aufgemorfen hatte, am Sehen gelaffen morben unb hatte feit 3al)icn am f»of
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beö ©mir oon 5lfpt)nniflan }u ifabul gelebt. Sicfer neue Shronpräleitbent

crfdjicn nun plöglidj, an her Spifee non einigen Saufenb 3lfgljanen über ben

Sorapafe einbredjenb, oor ber Stabt Sfdjitral. 3lf}uhul=SDlulf rourbe er=

tnarbet unb £f)er=31fäul nom 3SoIf als fHerrfdjer anerfannt. 91ber aurf) ber

Seftanb Sher=2lf}ulß als gürfi ran Sfdjitral mar nur uon furjer Sauer.

SfifanuuhfDlulf bot bem britifdjen Agenten zu ©ilgit an, bafe er, roenn ifpn

mit britifdjer Unterftüfeimg bie ©rroerbung ber £errfdjaft in Sfdjitral gc=

lungen feilt mürbe, bie bauernbe Stationirung engliftfjcr Offiziere in biefcttt

Sfanbe, ben 31au oon Selegrapfjcnlinicn unb jebc meitere ©egünftigung ber

britifefeen 3ntercffen geftatten werbe. Ülngeblidj ofene Slorroiffen beß t'lgenten,

in ©irflidjfeit aber jrocifelloß mit 'ikifpilfe bcffclben, rüftete 'Jlifam=uU5D?uIf

ein Heines florpa oon einigen .fumbert .gmnjafriegern auö unb fiel im Cf=

tober 1892 in 3Q ff*n ein. t?ine 1200 3J!ami ftarfe 2lbtfjei(ung, roeldjer oon

8f)er;9lfjul bie 33ertljeibigung beo Stjanburpaffeß übertragen morben mar,

ging ofjne ftampf ju 9lifant=ul=Ü)lulf über, bie feiten Orte SDlaftuj unb Üala=

Srafan fielen in beö lederen ©eroalt, Sher-.3tfjul aber floh nad) 2lfghaniftan

unb überliefe baß Üanb ofene ffiiberftanb an 'JhfanuuhSDiulf. Siegterer re=

gierte feit Sejember 1892 biß 9lnfang 3nmlar 1895 ungeftört, fo bafe es

fdlien, als ob bie Singe in Sfdjitral nunmehr roofelgeorbnet unb ganj im

britifdjen Sinne geregelt feien.

Sen getroffenen 'Jlbtnadjuugen entfpredjenb traf ber Surgeon-9J!ajor

,'Robertfon mit eintgett britifdjen Offizieren unb 50 SDJann beß 15. Siffes;

^Regiments im 3« |ul it r 1893 jur Regelung ber 33ejicfeungen jroifdjen ber

britifdiett Regierung unb Sfdjitral attt .fioflager 9Jifam=ul=9J?ulfö ein. Gnbe

SRai 1893 fehlte ÖJobertfon naefj ©ilgit jurücf; in SDlaftuj blieb mit

einer ©sfortc oon 100 SDfann Siffes Sapitän 3)oungf)ußbanb, ber 1894

oon bem Sieutenant ©urbon abgelöfi mürbe, als Vertreter ber englifdjen

3ntereffen jitrücf. 9!ifaiit=ubiDlulf ermics fid) als ein toillfäljrigcr 9lnfeänger

©nglanbß unb fdjon fdjienctt bie 2lngelcgenheitcn am ^nnbufufch im beften

Sinne gelöft, als unoermutljet in Sfdjitral neue ©irren außbradjcit, toeldjc

bie müljfam erreidjtcn ©rfolge ber britifdjen ißolitif ernftlidj in grage ftcllten.

3« ben erften ganuartageu 1895 mürbe 9ltfam=ul=9}lulf auf 9ln|tiften feines

neunzehnjährigen .fjalbbrubers 9lmir--ul-9J?ulf, welcher 1892 bei ber Sferon=

befteigung 9lfjul=uU9Äulfß oon aJlötberfeanb oerfdjont geblieben mar, gelobtet.

2lniir=ul=9Jiulf liefe fidj zum ficrrfdjcr außrttfen, allein fdjon nad) menigen

Sagen jeigte es fidi, bafe ber junge Ufurpator nur ein ©erfjeug in ber

itanb 'Mächtigerer getoefcit mar. Sott S^«r-2lfjul, roeldjer, roie mir uns

erinnern, im Sejember 1892 oon 9!ijamntl.-3)!ulf mit engltfdjer .{Sülfe oer=

trieben morben mar unb feitbem in Slfgfjaniftatt fidj aufgehalten hatte, rourbe

Umraiftha". ber fSerrfdier oon ganbol, ju einem Ginfall nadj Sfdjitral ocr;

anlafet. Umra^Hfean mar ber Stammeshäuptling einer ber oielen flehten

©rbirgßoölfcrfdjaften im Silben Sfdjitralß in ber Sanbfdjaft 23abjaur. öejttere
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follte und) beut Beitrag, welchen im Booember 1693 Blortimcr Tiuonb

Bamens brr iubifcfjcn Begicruug mit bent ©mir oon Bfghaniftati nbge-

frf)loffen hotte, in bir 3otic brr non ©ttglanb beeinflußten unb beauffidjtigteu

©ebietc fallen, bod) hatte bie britifeße Ülutorität, mie ber Verlauf gejeigt,

rceber in Babjaur noch im benachbarten Sroat feinesroegs feften Bobcn ge=

mannen, ©S ift nicht erroiefen, ob ber afghanifdje ©mir auf bie beit Briten

feinbliche .ftaltung unmittelbaren Ginfluß geübt hat, inbetfen barf als fidjrr

angenommen roerben, baß er trofc feiner äußerlich freunblicßen .jjaltung gegen

bie inbifdje IRrone rocnigftcnS ©her-Slfsul in beffen Borgehen gegen bic

britifchen 3ntereffen unterftüßt hat.

Umra:.ftI)Qn befehle mit 3000 feiner ftreitbaren 5ßatf)anFrieger ben ©retij=

ort ffala=2>rofd) in Sübrlfdiitral, inährenb ©hen^lfjul mit einem fleinett

.jjeere bis in bic 9läf)e ber .fpauptftabt norbrang, ohne baß es oorerft jn

einer Bereinigung ber BathanS unb 3:fchitrali6 fam.

ler britifdje SRefibent in ifdjitral, Lieutenant ©urbon, befanb fid) in

gefährbeter Lage, ©r hatte in Blaftuf nur 100 ©ifßS jur 'Verfügung,

.fiülfe mar non ©ilgit her ntcf)t oor jroei 23od)en ju erroarten, auch fdjien

es fraglich, ob es einem .§ülf3forps mitten im SBinter gelingen merbc, ben

3900 Bieter hohen, lief oerfchneitcn ©hanburpaß ju überfteigen. Irofcbcm

begab fid) ©urbon mit nur 8 ©ifljS oon Blaftuj nach ber Stabt Ifdjitral,

um burd) fein perfönlid)eS ©ingreifen bie Bcrhältniffe im britifchen 3n *freff

e

ju roenben. lies gelang iljm allerbings nicht, hoch blieb er, in einem feften

©ebäube nerfeßanjt, mit feinen roenigen Begleitern unangefochten, menn auef)

oon ben ©cgnern umftedt, in ber feinblidjen .fSauptftabt.

3n ben erften lagen bes Februar, mährenb bie Berfjanblungen jioifd)en

ber britifchen Regierung, bie in Ifd)itrnl burd) Lieutenant ©urbon oertreten

mar, unb ben .guiuptern ber beiben feinblichen Stämme 1)'»= unb hergingen,

traf ©urgeon-SDlajor SHobcrtfon, ber politifdje 'Hgent ju ©ilgit, in Ifcßitral

ein. 9lm 1. SDlärj betrug bic ©tärfe ber britifchen Befajjung im gort Ijdjitral:

99 ÜJlann bes 14. SiFhS^SWegimentS,

301 Blann ber ,ftafd)mir=3nfanterie:Brigabe,*)

140 Bidjlftreitbarc (liener, Lagergefolge ber inbifeßen Iruppen, nie

©eifein einbeßaltene IfdjitraliS u. f. m.

*) laS Königreich Rafdjmir fleht feit her Seorganifation (1804) ber Streitträft»

ber inbifefirn jrürften ju ben Imperial Service Troopi

:

eine 3nfanterie>S)rigabe ju 4 Bataillonen,

eine ©ebirgSbatterie,

eine Pionier» (Sappeur;) Kompagnie,

im Stamm 3700 Mann. t> Oefd)Upe. Diefe Gruppen ftnb genau ebenfo raie biefenigen,

ber flatipe-Jtrmee organifirt. git haben britifche JQhter. baneben aber eingeborene Sub.

atternof fijiere
;

festere ernennt bet üanbeäherr, nicht bie biitifche Segierung. X'iefe Mafs«

reget hat fich CurdjauS bewährt, benn bie eingeborenen fyärften unterhalten auf triefe fBeife

ein Heines teer, roclche« äu&ertich ihnen gehört, in iBirtlichteit aber ber britifchen Militär*
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2ln brilifdini Dffijirren hcfanb fidj cbcnbafelbfi: bei SurgeomUlajor

JHobfrtfou, bie Kapitäns (Campbell. Xoronfhcnb unb Vairo, 2 Sieutrnantö,

1 fölilitärarjt. Xas Kommanbo führte Campbell, nad) beffcit Vcrmunbung

im ©efedjt am 8. 9Jiärj Xoronfhenb. Von Xfdjitralis mären mit ber briti=

frfjen Vefagung im fyort ber non Gnglaitb nid)t alo .f>crrfd)er anerfamtte

s]lmir=ul=ÜRttlf nnb ber prooifortfd) als fgürft non Xfd)itral beftimmte, nodi

im .Knabenalter ftel)enbc Subin=uUÜ)lulf. f£ie Sifhs marcn tttii 9Kartini=

.£tenrn=©emcl)reu, bie Kafd)miriS mit Stiiber:®erochren bemaffnct. gür erfterc

23affc roarett je 300, für legiere je *280 Patronen pro ©entehr oerfüghar.

©efdtüge befaß bie fleine Vefagung nid)t. ©erabe bicfer fUlangel mad)te fid)

in bent beoorftehenben f)artcn Kampfe entpftnblid) fühlbar, beim überall ba,

roo im fpäteren Verlaufe beo gelbjitgcs bie britifdien Streitfräfte mit ben

leisten ©cbirgggefd)ügen in Xhätigfeit traten, Derfel)lte bas geucr ber legieren

feine 23irfung nid)t. Xie fonft fo mibcrftanb6fäl)igen Xfdjitralis unb Va=

thans erlahmten jcbesmal unter bem pbnfifdien, oielleid)t ebettfo fetjr fd)on

unter bem moralifdjen Ginbrucf bes ©efd)ügfeiterS. Xer Vrooiant fonnte,

menn man bie Vefagung auf halbe Siation fegte, *2’

.

a ©lonote, alfo big

'Ulitte 9J!at auSrcid)en. 2Me Verforgung mit Irinfroaffer mar fd)mierig unb

nur }ur 'JJoth auSrcid)enb.

Slufeer im »fort Xfdjitral ftanben am 1. l'iärj in Söiaftuj an britifdien

Streitfräften 200 Vlann fafd)tnirifdier 2?nfQI1 *cr *e ><nb 00 'Ulann ber fafd>-

mirifdien Sappeur-Kompagnie unter Kapitän ;)loß unb 3 britifdien Dffijieren.

2>ie Strafee über ben Shnnburpafj nad) ©ilgit mar burd) V°flfn in Safgur unb

öi)ifr bemadit, meld)e gleidijeitig als tKelais bienen mußte, ba bie längft

projeftirte lelegraphenltnie nod) nidjt in Eingriff genommen roorben mar.

21m 27. Februar batte fNobertfoii Umra-Kban jur Räumung Xfdiitrals

aufgeforbert unb ihm ben I.9lpril als Jrift gefegt, nad) bereit Verlauf bie

?lnroenbung oon ©eroalt in 2(usfid)t geftellt mürbe. Von Sber=2lfjul hoffte

man ttad) bem 'Jlbjug llmra-Khano freimilligen 'Jlnjdilufj an bie britifdien

3ntereffen unb mar fogar geneigt, ihn als £*>errfd)cr anjttcrfetmen. 'Ulan

befdjränfte fid) baher britifd)crfeits oorläufig barattf, bie Xruppen ber 1. £i=

Detroaltung tut Verfügung ftcfjt 2afc lef tere bie falchnurifchen Iruppen in birtem ffelb>

tuge oeintenbet unb an entldjeibcnbcr Stelle eingefegt hat, fehmeicbelte begreifliehenreife ben

eingeborenen dürften unb mar baher britifcgerfcitS eine burchauS ftuge SJtafcrcget. tlebrigen»

haben fid) bie Imperial Service Troops, tooldje bei biefer (Gelegenheit tunt erften Dtal in

Sttion traten, gut geldtlagen unb als recht juoertäfftg ertoiefen. Xocg hat es fid) alo

brirgenb »iinldjenSroerth h*r®uSgefteUt, auih biefe Iruppen mit einem mobetnen ©entehr,

minbeftenS mit bem Btartinb^entp-Öentehr ju beioaffnen 2a bie 3t?uberoaffnung ber

geiammten engtiidjen Infanterie mit bent tleintalibrigcn Sehnellfeuergentehr auch in IJnbieri

naheju burchgeführt ift, fo bürften auch bie Service Troops bemuächft biefe iBaffe erhalten.

Die Regimenter, auS ntelchen fiel) bie in ber mcitcren Utarfieüung genannte Aotonne be«

(Generals Üant jufammenlegte, hatten bereits bao neue ©entehr. Softem fiee-Stetforb- 2as=

'etbe ba fid) trefflich beroägrt haben.

r
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pifion bes ^unjab-fiommanboo für einen etmaigen 3 ll9 gegen Jfchitral

bereit ju galten.

2er ®ang ber ©reigniffe in 2fd)itral jmang inbeffeit bie britifdje 91c=

gierung ju feljr fdjnellen uttb umfaffenben SDlaßregeln.

3lm 2. SDlärj crfdjien ba$ bereinigte .£>eer ber Jfdjitralis uttb 'Ikitfyans

unter Sher=3!fjul unb Utnra=fl()an in ber Stärfe non 10 000 2)lann por

ben ©allen 2fd)itralS. 31m 3. fallt es ju einem crnjtcn ®efed)t, inbetn bie

britifd)e öefafjung — man muh fagen unflugerroeifc — mit 200 511an

n

einen 3lusfall unternahm, um bie Stärfe, Stellung unb ©ibcrftanbofrafl

bes geinbes ju erfunben. 31ad) mcf)rftünbigem Äainpf mürben bie cnglifdjcn

2rnppen jum 5fücfjug in baS gort gcnötljigt. 3hr Skrluft betrug 1 Cfftjicr

(flapitän '-üairb) tobt, 1 Cffijier (flapitän ©ampbell) fdiroer oerinunbct,

2 fafdimirifdjc Offiziere tobt, 23 SDlann tobt, 33 SQann perrounbet, mithin

bie tmpfinblidjc ©efammteinbufee non mefjr als einem 3ld)tel ber Stärfe

überhaupt. 2aS ©rgebnih bes Kampfes nmr, bah ber geinb bas gort aufs

Gngfte umfchloß unb oon jeber 5krbinbung naef) außen abfrfjnitt.

31od) ungünftiger geftalteten fid> bie 2inge für bie ©nglänber im nörb=

lid)en Xfdjitral in ber Untgegenb oon SDlaftuj. .fiicr mar fdjon am I . SJlärj

ein fafdjmirifdjer Cfü}ier mit 40 3)lann, rocltber einen Üllunitionstransport

oon 3Jlo|tui tiad) Xftftitral geleiten follte, in ber engen 2half<hlud)i bei iöuni

pon einigen .£*unbert 2fd)itraliö cingcfcfdoffeu morben. 3U feiner Befreiung

rücfte flapitän 91oh heran, allein er mürbe pon Ucberlegenheit angegriffen

unb felbft mit 5ö feiner Heute niebergemadit. 2er .'Heft, 16 iülann unter

Hieutenant goncö, rettete fidj nad) Preisgabe bes 'HlumlionstranSporlcS in

ein tnaffioes ®ebnube, mo er erft am 17. 9Jfärj) burd) Sieutenant SWoberln

befreit rourbe. Hejjterer mürbe aisbann mit 100 Sllann im gort Ülfaftuj ein;

gefdjloffcn unb f)art bebrängt. 38enige 2agc juoor maren bie Sieutenants

©bmarbes unb gotplcr, meldje ebenfalls auf einem ®unitionstran$pon nadi

2fd)itral begriffen maren, bei Sfcfdjun überfallen; ihr 2etadiement, 20 ben;

galifdie Sappeurs unb 42 9J!atm .flafdjmirio, mürbe jerfprengt unb fie felbft

gefangen.*)

Turd) all biefe jiuar redjt unangenehmen, aber an fidj nicht gerabe

bebeutenben ÜJlißerfolgc ber britifdjen ©affen, meldie in ben 3lugen ber unu

mohnetibcn 33olfSfiänune unb fd)licßlid) in ganj gnbien bein 3lnfef)en ©nglanbs

entpfinblid) fdjaben mußten, fah fid) bie inbifdie Regierung gejroungen, fo=

fort mit polier Kraft gegen 2fd)itral einjufdjreilen, um, fofte roas c« roolle,

bie ernitlidi gefährbete Ulefaßung bes gorto 2fd)ilral ju retten. 3U biefent

3mecfe fdjritt bie britifch-inbifdje Heeresleitung jur Entfaltung bebeutenber

Streitfräfte mit ber 9lbfid)t, ben gelbjug fofort ju eröffnen.

*> Sie beiben gefangenen Cffijiere rourben non Umra'fltjan auf beffen Hergoefte

^anbol gebracht, im Ucbrigen aber mit großer SlücffUtit beßanbett.
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3. Tciö Santo Tfdjttral.*)

23coor mir auf bic fehr intcrcffantm Operationen bcr jur Befreiung

bcr in Tfdjitral unb 'Dlaflui cnlfaubtcn brilifcftcn ©jrpebitionstruppen näher

fingrfjcn fönnen, ift cö geboten, einen furjen 24licf auf baß Sanb ifdjitral

unb bie fübirärtct beöfeiben gelegenen ©ebirgölänber ju merfen.

Tic emidjeibenbe 'Hertbeibigungsfraft ber Sanbfdjaft Tfcf)itrnl berufjt

bann, baß fic non allen Seiten f)er, namentlich gegen bie inbifdie ©bene

bin, burdi mächtige ©ebirge, mclcf)c unfere curopäifd)e 2llpen an .fjöbe, ®ilb--

beit unb UngangbarFeit roeit übertreffen, getrennt ift. Ifd)itral ift pon

3nbien ber auf jioei ©egen ju erreichen:

1. ®on ©ilgit**) aus, ba« If) 1* 1 beö gleichnamigen gluffed aufinärtö,

über ben 3900 m hoben, im SBinter fefjr fdimer gangbaren Sdianburpafj

nach föiaftuj unb bort bas fd)lud)tartige Sljal beö Tfdjitralfluffeö abwärts

nad) ber Stabt Tfdiitral. Entfernung ©ilgit—Tfd)itrat 240 km. Ter 28cg

mar, mie mir gefeben, fef)r oft oon britifeben Truppen gemadjt roorben unb

feit längerer 3c * t topograpbifd) feftgelegt.

2. ®on v
lkjd)nroar ober Werofcheta aus, über brei 3000 biß 4000 m

höbe ©ebirgöfämme, bie burd) bie glufitbälcr beö Smat unb ber SJknjfora

getrennt merbeu, im Uebrigen aber meniger febmierig alö ber genannte

Scbatiburpafs fittb. ©ntfernung Wcmfcbera—Iba»«—Tir— Äola-brofd)

—

Ifd)itral 300 km. Ter ®eg führt burd) eine Weihe oon fleinen, in ficf>

räumlich unb politifd) ftreng abgefdjloffenen 3llpenlanbfd)aften, melcbe, beoor

bie britifd)en Truppen in biefem Jclbjnge biefc ©egen ben betreten, nod) nie=

malö non europäifeben Weifen ben befud)t unb ber britifdjnnbifdjen .jpeereö;

leitung lebiglid) auö ben ungenauen Säuberungen inbifd)er unb afgbanifd)er

Maufleute oberflächlich befannt geroorben finb.

Tie Sanbfcfjaft Tfchitral beftebt im engeren Sinne nur auo bent .£iod)=

*) lie btebaftion glaubte auf bie Beigabe einer Rattenffij)e oerjiditen ju bürfen,

ba ber Sefer burd] jebe bejfere Karte Oftinbien« auäreictjcnb Aber bie Ginjctbeitcn

orientirt roirb.

•*) hierbei muh, — roa® für bie Steurttjcilung bc® ßntfd)luffe® bcr britifeben

»erresteitung jur Iurd)fiif)rung bc® Ifd)itratfclb)uge® oon SBidpigfeit ift — barnnf b'”’

gcraicien toerben, baf, ©ilgit oon ben militärischen 3entratpunfteu fKorbioeftinbien« ebenfo-

torit entfernt ift mie 2fd)itrul. ütueb ift ber ®eg oon $unjab nad) ©ilgit )otooh[ läng«

be® Jnbu® al« aud) über Srinagar, Suriilpafc, 9unji frbr befd)ioertid) 3lut> biefem

©runbe lag für bie britifebe Oberleitung fd)on au« rein geographischen unb tedjnifchen

Südfiditcn oon vornherein bie JOahi ber Opcrationäliiiic burd) Smat unb 31abjaur naf)e.

3mar führte biefetbe, mie mir gefehen. butch unbefannte«, oon unruhigen ober jmcifethaft

gefmnten SoIMflämmen beroohnte® ©cbict, bod) mar bie ü inte bie turjefte unb baher im

ootliegenben fyaOe, mo est ftd) um fchnclle $&(feleijtung hanbette, geboten Iah man fid)

entfdpofc, aud) oon ©itgit au® eine Solenne ju entfenben, ergab fich au® befonberen

Umftänben



300

lt)al bco Ifcfeitralfluffe«, mcldjer im öftlidicu Tlfeil bco .fSitibufufd) ruiftcl)t

unb fitf) tl)cilö burd) ein tonte« Sllpcnlfjal, tljeila burd) citgc Sd)Iud)tcn in

fübiocftlidjcr fHicfttuncj brm Kabul jurocnbcl. Ter Stufe ift uamcnllitf) in

feinein unteren i'auf nod) nid)t erforfdjt; ber 9lame Tfdjitralflufe trifft für

ben ganjen Stromlauf nidjt ju, bie eingeborenen nennen ifen im oberen

Tfeeil 3<ird)iut, bann Kfeo, im unteren S?auf Kunar. Tie Tfdjitralis be=

beroobnen aud) nod) bie rechten, fiel) bi« auf ben £>od)famm beö ,£>inbufufd)

binaufjiefeenbcn 9?ebentf)äler beö .fiauptthale«. Tie ©efammtauobehnung

ifere« ©ebicte« erftreeft fid) 300 km weit oont Sarogfeilpafe bi« an bie

©rennen 9lfgf)aniftanö bei einer Sreitc non 100 km, gemeffen oom .fraupt;

famm be« .fjinbufufd) bi« ju ben ©ebirgöfetten, roeldje bie 5Safferfd)eibe

äroifdjen brm Ifcfeitralfluffe auf ber einen, bem ©ilgitfluffe unb ber ipanffora

auf ber onberen Seite bilben. 2luf biefent 9faum fteigen Scrgriefen, mir

ber Tiradjmir unb ber 'Jlufdjan, ju 24 500' (7200 m) empor; ^roei Trittei

be« i'anbes liegen im Sercid) be« einigen Sdjnee«, ber ©letfdjer ober ber

fahlen, roeber non Saum nod) Strand) bebeeften gelfen be« .fiochgebirge«.

Tagegen finb bie mittleren Sergfeänge mit 9llpeniniefen uon grofeer lleppig-

feit, bie unteren .fjiäitge mit SBalbungen ber gemäfeigten 3°"e i ineift 3labcl=

feöljern unb (lebern oon muuberbarer lßr«<ht, gefd)inütft, möferenb bie Tf)Q l=

jofelen banf ber reichen Seiuäfferung burd) bie safelreidjen ©ebirgöflüjfe,

au«gebet)nte Sobenfultur aufiöeifen, mie fie nur bie gefdjüfete Uage }iuifd)en

ben feofeen ©ebirgSmauern unter günftiger Sreite geioähren*) fann. Tal)er

roiib ton ÜUaftuj abinärt« überall ©etreibe gebaut, bei unb füblid) ber

Stabt Tfdjitral fommen fogar Cbftarten unb ©artenfrüdite fort mie fic

3nbien aufmeift.

Ülbftammung, Sprache, dfeligion unb ©ebräuefje ber ^)inbufufd)|tämme

haben oon jeljer ju ben oerfdjiebenften Sermutfjungen Slnlafe gegeben. Tie

grofeen Sölfetjüge**) ineldje uon 2öeft-- unb SKittelafien ber 3nbien fo oft

überflutfeet haben, finb im Mgemeincn oljne Cinflufe auf bie Seroofener ber

*1 Xfdlitral liegt poifeben 35° unb 37° nörbiidjer Breite, alfo unter ber Breite

SricdientanbS ober äübfpanienS.

Sie Höhenlage beträgt für Btnftuj 2500, für bie Stobt Tfdiilrat 1630, für Aala>

brofeh 1470 in.

*•) ’JJadE) neuerer Annahme foD ber 3ug AlrjanberS beS ®ro§en ooi Boftrien nad)

3nbien Zfdjitrat burd gurrt hoben. SRan legt ln biefetn JaUe ben SHndd) be« Macebcmlera

non Saifabab in Babatfdian über ben Torapafe, ba« Ih»l ron Ifdjitrat abroärt«, über

ben Goroarau unb Siaiofanbpafj Ter getoöfjnlicben Annahme noch ift ber Sönig über

ben $abid)ijatpaf| bet Rette «utpobeba, finbul, Gheiberpafc marfdprl. Ter erftere Sieg if«

bei Steilem ber nähere, ber lefctgenannte ber beguemere. Tod) ift »u bctürfjichtigen, bnfi

bie Ruttur in ben uänbern am Dru* unb iui SaropamifuS ii>inbulufd)) jut 3«>t Slepanbcrs

entfehieben hoher ftanb als heute, unb bah beihalb aud) bie «fangbarleit eine gröbere

geroden ift. IXcxh im 1). unb 10. Jahrljunbert haben grobe Seiterfchroärme bei ben 3ügen

bet SRongoten nad) 3nbien ben äftliehen fcinbufufch Übertritten,
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frf)tt>cr jugänglidjen Jljäler im Offen unb Süben bes Jpinbufufd) geblieben.

AnbererfeitS ftnb bei ben Erfdnitterungen unb llmroäljungen, roeldje bie

3üge ber Mongolen unb bie Ausbreitung bco 3ßlant in 3 i'ner= unb 'üßeft-

afien Jjeroorgerufen haben, 93rucf)tf)cile frember SüolFsftäinme in biefc £>od)=

tf|äler oer(d)Iagen roorben. ICie Sfdjitralis finb aiifd)cn Urfprungö unb

gehören jur iraniftfjen fHaffe. 3hrt Sprache ift bcm SansFrit naf)e|tel)cnb.

Sie finb oon ©eftalt grofe unb Fräftig, rein erhalten in ihrer Abdämmung

unb nur in bem 2I)al uon 3affin mit mongolifdfjen dementen gemifd)t.

S3iel)}ud)t, etroaS Aderbau, namentlich aber bie 3agb finb ihre -frauptbe;

fdjäftigungcn. Sie gelten als ein IcbensfrifcbeS, unruhiges, jum .Kampf

allju bereites SBölFcben, bem ein offener, ritterlieber ©runbdjarafter nidjt ab;

jufpredjen ift, roie ficb bie IfdjitraliS auch burd) fdjonenbe öebanblung ber

britifdjcn ©efangenen uortf)eilf)aft auSgejeicbnet haben. Sie finb fanatifd)c

Mufjammebaner; ifjre ©laubenäroutl) bat fid) metjr als einmal ben um=

roobnenben Stämmen, roelcbe bem SubbhiSmuS Ijulbigen, fühlbar gemacht.

Ein gemeinfameS Staatsroefen mit einem allfeitig, b. b- »on ben einzelnen

Stammeshäuptlingen ancrfannten .£ierrfd)er, bat immer nur oorübergebenb

beftanbcn. 3uunerhin fanb Englanb in biefetn gelbjuge baS ganje Sanb im

©iberftanbe einig. 3>ie 5krtbeibigungsfäbigFeit bes Sianbes beruht in feinen

jdjmalen, fdjroer 511 erfteigenben gelfenpäffen, meniger in ben feften

'f}lä|en ber ^häler. ®ic meiften Ortfebaften haben Jortö, ummauerte, oft

mit ©räbcn oerfehenc geftungSmerFe, bie allerbingS bem geuer aus leichten

©efcbüfcen nid)t roibcrftehcn Fönneu, fonft aber als StüfcpunFte nicht unroefent;

lid) finb. Aur in gröberen Ortfebaften haben biefe ©erFe Mauern aus bc=

bauenen Steinen, bie Fleineren Sefeftiguugen finb oiclfad) nur mit liebm;

mauern umgeben.

3eber Xfcbitrali ift ein geborener Krieger. 3>ie rauhe 3iatur ber Süerge,

ber ftete Kampf mit ben fRaubibieren ber ©albroilbniffe hat bie Sergbemobner

ju fieberen Schüben unb abgehärteten Streitern erjogen. Sie finb gcroanbte

Leiter auf ben Fleinen, unanfehnlicben, aber ungemein jähen iöergpferben.

'Xas fogenannte „i}5olofpicl", meldjes Ijcute uon ben britifd)en Cfhjicren ber

inbifeben Kauallcrie unb uon ber Iejjteren felbft als inbifebes Aationalfpiel

oiel geübt unb als ein Dor}ügIid)ee Ausbilbungsmittel uon Mann unb %lferb

gefebäbt mirb, ftainmt aus Sfdjitrals £>od)tbälcrn.

Ueber bie 3ahl her Krieger, melcbe ifcbitral aufbringen Fann unb im

lebten gclbjuge aufgebracht hat. gehen bie Meinungen fefjr auSeinanber.

l£ie 3ahl ber £öfe in ber ganjen ßanbfcbaft mirb auf 90000 gefebäbt, fo

bafe, roenn man auf eine Jeuerftelle 5 Köpfe rechnet, eine SBeiuohnerjahl uon

450 000 Köpfen fid) ergeben mürbe. 20000 bis 30000 beroaffnete unb

Fampftüdjtige Männer bürflen immerhin }ufammengcbrad)t roerben Fönneu.

©as bie britischen ErpebitionStruppeu am meiften in Erftaunen feßte, mar

bie oorjüglidje Skmaffnung ber 2 fd)itrnlio mit mobernen ©emehrcu. Ja ft



jebcr iDJanti befafj rin OTarlini^ennjgcroftjr mit ausgiebiger SJJunition imb

roufete biefc ©affe in muftergiltigcr Keife ju gebrauten.

Kenn man aber rocife, in meldi unglaublichem Umfang ©etoebre, ©c=

fd)ü|jc unb ©imiition feit 3fl f)rcn nadj 'Xfgfjaniftan non 3nbien aus, oben*

brein lebiglidj burdj britifdje £>änbler, cingcfübrt morben finb, mirb man

fith nid)t munbern, baß felbt’t bie oon ber 'Jlatur nod) nidit berührten '-Wülfer;

fdiaften an ben ©retten 'Jlfgbaniftans in einer für bie britifdjen Druppen

red)t unbequemen ©eife mit Jcucrmaffcn befter '-Bcfdjaffenbcit auSgcftattet finb.

Go erübrigt nod), einen Söticf auf bie füblidjcn 'Jiadjbarftämmc Dfdjitrals

ju merjen, ba ficfj biefc, rnie mir gefef)en, tbeils mit ben Dfdiilrnlio gegen

Gnglanb nerbunben batten, l[)cilo mit ben britifdjen Druppen auf bereu gog

in '-Berührung traten. Die fteinen SBölfcrfdjaftcn oon Sroat, Dir, tBabjaur,

3anbol geboren ju ben 'fiatbona, einem ben 'Afghanen nalje oermanbten

Stamme. Die einzelnen Dbäler fteljen unter felbftänbigen Surften, ein

ftaatlidjer 3u
l
ammfn fd)lui5 i|’t nid)t uorbanben. 3m Ucbrigen finb bie

genannten Sanbfdjaftcn meniger l)od) gelegen, besbjalb milber unb nod) frud)t=

barer als Dfdjitral. SBcjüglicb ber Gigcnfdjaften ber SBeroobner gilt im 9111=

genteinen bas non Dfdjitral ©efagte. Die 3a bl ber ttreitbaren SDJänner

ber Smatis mirb auf 6000, ber um 3<>nbol, 'JJJianfalai roobnenben Stämme

auf 4000 bis 5000 gefd)äj}t.

4. Der britifdje Cperaiiatttylan.

Urfprünglid) beftanb nidjt bie Ülbfidjt, gleichzeitig oon jioci Seiten

ber — non 9!eiofbera unb oon ©ilgit — — gegen Dfdjitral oorjugeben.

ÜJian mollte niclmebr nur mit Dbjcilen bes erften 3lrmeeforps burdj Sroat

unb tBabjaur auf Dfdjitral marfdjiren unb hoffte ben iöeginn ber Cpera-

tionen auf ben Ülnfaug ber befferen 3abrcsjeil, Gnbc Ülpril, oerfdjicben $u

fönnen. 2lls aber bie 9!adjridjt oon ber engen Ginfdjliefjung ber Keinen

britifdjen ikfajjung im Sort Dfdjitral, bie 9tieberlagc ber flolonne bes

.ftapitäns 9iofj, bie ©efangennabme ber Lieutenants Gbioarbes unb Jomlcr

eintrat, mar jebes 3ö<icrn gcfäbrlidj. 9Jlan bffdjlofj:

1. Die ganje I. Dioifion bes I. (’tßunjab) Slrmecforps fofort burdj

bie Lanbfdjaft Sroat auf Dfdjitral in ÜJiarfd) ju fegen

,

2. alle in unb bei ©ilgit oerfügbaren Druppcn in Gilinärfdjen auf

SJaftuj oorgeben ju [offen, um ben eingefdjloffenen fßlä$en, beren 'Jiothlagc

befamtt roar, möglidjft fdjncd ,£mlfe ju bringen.

Die Jtolonnen fegten fidj roic folgt jufammen:

I. §auptfolonne.

Sübrer: ©encral 9i. Sioro, bisher Jtommanbircnber bes Cubb Diftrifts

(3entral=3"bien).

O'bef bes Stabes: ©cncralmajor ©inbon tBloob.
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1. 3 n fa n tenc=S3rigabc: ©cneralmajor 91. 91. ftinlod).

1

93ataillon 53ebforbff)ire:,%;gimcnt8,

l „ 00. 5HifIc6=.'Mcgimenlö,

1 „ 15. Siff)ö=3iegimcnts,

1 „ 37. $ograö=Megimcnt<s.

2. 3nfanteric:33rigabe: ©eitcralmaior £>. ffl. SSöatorftelb.

1 Bataillon Kingö Oroti ScotlijJ) 93orborrö=3fcgiments.

1 „ ©orbon^igljIanberöriRegimcntö,

l „ ©uibcs:9iegiments,

I „ 4. SiFI)S:9Iegimentä.

3. 3nfanterif=93rigabc: ©encralntajor SB. g. ©atarrc.

1 iöataillon 3cafortb=$igf)IauberSr9icgimentö,

2 23ataiUone 4. ©urf()a6:SHfgimcmö,

1 öataitlon 25. fßunjab=3Icgimeiitö.

ÄaoalIerie=S9rigabc:

©uibcSrGaoalnpSKcgimcnt ju 4 Sdjmabroiicn,

11. öcngabSanjicr.-Stfegimcnt ju 4 Sdpoabroncn.

91rtillcrif

:

4 0ebirgä:93atterien ju je 0 ©efdjiijgm.

3ngenicurtruppcn:

4 ^ioni?r=, 3 Sappeur: unb 9JIincur:ßompagnien.

Gtappentruppen: ©eneralmajor 91. 3- .Ipatumonb.

3 3nfanterie:9iegimcntcr.*)

©efammtftärfe an Kombattanten : 15 000 SUtoitn (oljnc Gtappentruppen),

24 ©efdjü&e. 9lufjcrbcm führten bie 3nftni(ertc=93atniUone je 2 STWajim-

fdjnellfcuergef(f)üfcc mit fitf).

II. Siebent olonne.

güfjrer: Oberft Kotnmanbeur beö 32. Sepog=9iegimcntS.***)

*) Same bet Segimenter unb 3n|)f bet Bataillone auä ben porliegenben Duellen

mißt erfiißtlicß Sie bebeutenbe Starte bet Gtappentruppen eitlärt fid) auä bet Sott)'

roenbigfeit, bie außerorbentliiß jaßlreitpe Bagage ber eingeborenen Iruppen unb ben um-

fangreichen Saißfißub aller Bebiitfniffe in bem iepr ftßraierigen ®ebirg4Ianbe ju fiißern.

®erabe piuficptlicp ©efäßrbung ber tiirttoärUgen Bctbinbungen patte Gnglanb in ben

Slfgßanentriegen fept bittere (Erfahrungen erlebt.

**) Cberft Stetig mar Stommanbeur alter gegen bie Samirflbergänge, alfo bireft

gegen bie oermutpete niffcfcpe Snndperung anfgefteltt-n Streitfräfte. Stnfang 3»nuar 1895

beftanben biefe au$ 3000 Wann, näniliep bem 32. ScporpSegiment, einem Ipell beo

14. Si(ß*--Segimentä, 3 Bataillonen flafcpmir=3nfanterie, 1 itafdjtnir«®ebtrgS*Satierif.

Qamifonen: ®ilgit, Zftpilaö, Bunji; oorgefepobene Ipeile in Ifcpitral, Slaftuj u. ( n>.

***) 'itudj „Bionier">Segiment genannt. Job Segiment beftept auä Bunjab-äitpä

unter britifrßen Dffijieren. Ste SBannfißaften finb im Infanterie« unb S'O'tierbienft

gleichmäßig uuägebilbet unb tragen leiepteä Stßanjjeug. Sie Beflimmung beä Scgiiuentä

ift ber Straßenbau im ®ilgittpal unb bie Jnftanbpaltung ber oon Suinagar unb Wurree

naep öilgit fäprenben Siege.
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Gruppen:

400 2Jlann bes 32. ScpomiHegimcuts,

100 irreguläre .jjungafrieger,

2 ©efdjüfcc ber Kafd)mir=©ebirgS:Satterie.

£urd) .feratijieljung ber fleinen, aus SOJannfcfjaftcn bes 14. Sifl)S= >

Regiments befteljcnbcn ^Sofien längs ber Strafec ©ilgit— Sfjaiiburpafe tonnte

bie Starte um 250 ÜHann erl)öt)t merben.

3>ie ,£>aupttolonne fällte in breiter gront unter Senujgmg aller iJ}aB=

Übergänge in bie üanbfdjaft Sroat erbringen, 3anbol, bas ©ebiet Umra=

Kljaus befefjen unb über JtalasfDroft) gegen 2fd)itral nörgelten. 9)lan hoffte,

burd) ben (Sinmarfd) nad) Sroat Umra-Kljan uon ber ©infdjIieBung bes

gorts ‘Jfdjitral nbjiijicljen. Ülufjerbent oeriprad) man fid) non ber Gilt-

faltung einer anfelptlidien f£ruppenmad)t ht jenen ßanbfdjaften, roeldje bie

britifdje Ueberlegenfjeit nod) nie gefüllt fjatten, eine nachhaltige 2öirfung

unb jugleid) einen ©influfe auf baS immer nod) in feiner Haltung fdjroatt:

feube ülfgfjaniflan. £a aber ber Üiarfd) ber grofjen Kolonne burd) bas

fdjiuicrige, uont geinbe uorausfidjtlid) harlnäcfig oertljcibigte ©ebirgslanb

aller 33orauSfid)t nad) ertjcblidjen gdtaufroanb erforberte, füllte bie Heine

unb baf)er leidjl bemeglid)e Kolonne beS Dberfteu Kellg ben Skrfud) madjen,

ben Si)aiibuipüfj ju fordren, um ben Sebränglen ju iDiaftitj unb Ifditlral

möglid)ft fdjnell ^lilfe ju bringen.

5. Sormarfd) ber britifdieu £>auptfoloiutc.

91ad) einer mit £ilfe ber 31orbrocftbaf)nen fdjnell unb planmäßig butd)=

geführten Konjentration ftanben bie jur ,£xuiptfolonne getjörjgen Gruppen

am 1. 9lpril früf) jroifdjen 91emjf)era unb ÜJiarban auf bem linfen Ufer

bes Kabul am gufje bes ©renjgebirges jum Sormarfd) bereit.*)

£aS nädjfic 3' r * SormarfdjeS mar ganbol, ber .£muptort bes

©ebiets oon Umra=Klian. £>ierju ntujjten bie Serge jroijdjen ber ©bene

oon 9!cmfi)era unb bem Smatflufj, jobnnn biefer felbft unb fdiliefjlid) bie

Kette jroifdjen Sroatfluf) unb ^anjfora übcrfdjritten roerben. ©s roar bc=

fannt, bafe ein Sruber Umra=Kl)anS mit 15 000 ^atljans in Sroat eiii-

gebrungen roar.

©eneral Sloro entfdjlofj fid), bie junädjft liegenbe ©ebirgstelie auf bem
SDlalafarbpaffe ju überfieigen. OJJan fanb benfclbctt non 12 OOO 'Dia tut

befeßi, oon benen 3000 mit neuen ©eroeljren, ber bWeft aber nur notdürftig

beroaffnet roar. Xue feinblidie Stellung auf ber ^afefjölje roar 1 ’/i englifdje

9Heilen lang unb mit Stetnroällen ftarf befeftigt. 3>er le(jte 'lluffticg ift

•) lic ffioMlmatbuitfl mar am 1U. SK4r) au4qc(pro(t)en rootben. Sic mar bic erftc

fett bet SeuoritamfaiUm bc4 inbifcfi-britifdjen Jieerts unb rairb oon britifdjen Jtritifern f*br

bcifSUig beurteilt.
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300 ni f)t>d) unb fefer fteil; ber geinb bebiente fid), foroeit er rtid)t mit

3d)uferoaffen auSgerüftet mar, jur ©ertf)eibigung mächtiger Jelsftücfe, welche

er ben britijchen Schüfeen bic abfdjüfiigc Jpöfje herunter entgegenfdjleubertc.

Sic 1. unb 2. ©rigabe mufeten in fünfftünbiger 9lrbeit Jjeranflintmen, aber

erft bem geuer aller ©cfdjüfee unb bem ©ajonettangriff ber fcfjotriftfjcn

SataiUone wid) ber geinb, welcher fid) mit großer 3<if)igfeit gefcfjlagen hatte,

unb nad) englifdjem ©ericht 500 Jobtc auf bem ©lafee liefe. Ser britifdje

©erlufe roirb fefer niebrig, auf 1 1 ffllann tobt, 8 Dffijiere unb 39 9J?ann

uerwunbet, angegeben. .Kapitän ©oungfeuSbanh, 9lugcnjeuge bed ©efecfjts

im fDlalafanbpaffc, rühmt mit begeifterten Sorten bie fanatifdje Japferfeit

ber ©alhanS, bie in ihren langen roeifeen ©cmänbern bem Schnellfeuer ber

britifefeen Sd)üfeenlinien ein trefflitfjcö 3iel boten, aber tfeatfädjlid) erft mit

ber blanfen Saffe aus ihrer Stellung geworfen roerbeu fonnten. Ser

genannte ©eioäfjrsmann ermähnt nod) bic intereffante Sfeatfadje, bafe ein

Strati, oon fed)S fleinfalibrigen ©efdjoffen burthbofert, im Stanbe gcroefen

ift, 9 englifdje SDieilen weit oom ©efedjtsfelb entfernt, nod) am felben Jage

o^ne ^tilfe ju gefecn. ©rft jtoci Sage fpäter mürbe bem 991aun Jjilfc feitenS

englifdjer 91er$te ju Jf)eil unb fefjon nacf) furjer 3f ** n>ar er geheilt,

©oungfeusbanb führt nod) mehrere foldjcr gällc auf unb fdjliefet hieraus,

bafe bie harten unb lüiberftanbsfäfjigen ©eroofener ber ©erge ©orbwefi;

3nbienS gegen fdjioerc Sunben roeit weniger entpfinblid) finb, als bie

©uropäer, welche unter gleichen ©erljältniffen fterben, währenb bic ©in;

geborenen mit einer ©erwunbung ofene bauernben Schaben baoonfommen.

3n ber 91ad)t jurn 4. 9lpril befcjjte bte 1. ©rigabe mit 2 ©ataillonen

ben Ort Khar, halbwegs jwifdjen ber ©afehöhe unb bem Jfjale ber Swat.

Ser bWeft ber 1. ©rigabe unb bie 2. ©rigabe biwafirten auf bem ©cfccf)IS‘

felbe, währenb bie 3. ©rigabe nod) am Sübfufe bes ©ebirges oerblieb. Ser

roeitere ©ormarfch Derjägerte fid) burd) bie imbebingt nöthigeit Arbeiten jur

i'irrftellung eines nothbürftig gangbaren Segcs. ©rft am 5. erfd)icn bie

2loantgarbc — jc&t bie 2. ©rigabe, Kaoalleriebrigabe, 1 ©cbirgsbatteric —
por Jhana, bem .fiauptorte ber Sanbfrfjaft Swat, unb ftellte feft, bafe ber

Sroatflufe hier nid)t ju burdjfurten war. Sie ^öfeen bes rechten Ufers

roaren oon 4000 bis 5000 ©alfeanS bejefct, weldje bei bem hochgelegenen

Sorfc ©tjafbara eine fefte Stellung eingenommen hotten. 91m 7. gelang cS

inbeffen ber Äaoallericbrigabe, ben glufe einige ©leiten oberhalb ©hafbara

ju burd)fchwimmen. Ser augenfeheinlid) burd) bie 'JJieberlage im

ÜJlalafanbpafe erfchüttcrt, jog fid) jurücf, würbe aber in ber freien ©bene

dom ber britifdjen Kaoaüeric ereilt unb unter 3urücflaffung oon 500 Jobten

jerfprengt. 9lm felben Jage würbe eine ©ontonbrüefe über ben Swat gc=

fdjlagen, bod) rife in bet 9!ad)t ber eintretenbe ftarfe ©isgang einen Jheil

ber törüefe fort unb machte ben ©rfafe berfelben burd) jwei funftooll fon.-

fjruirtc ^ängebrüefen nölfeig.

Jtnit HU. «um I8M. 3tpnl.©«ft. 20
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35er ®eitermarfd) über bie Sajamfelle jmifdjen bcm Sroatflujfe utib

ber ißanjfora oolljog fid) oerfeältnifemäfeig fdjnell, ba fid) ber ißafe flatgola

als jiemlidj gut gangbar erroies. Sdjon am 13. forcirte bie .flaanHerif-

brigabe, roeldjer bas 4. Sifl)S;fRegiment mit einer Söatterie unb einigen

Marimgefdiüfocn folgte, nacf) lebhaftem ©efed)t bie ißauifora unb bcmadjtigic

fid) ber non Untra^fjan mit einigen Jaufettb Mann oertljeibigten Stellung

bei Saba. 35er Stampf mar für bie britifdjen Gruppen oerluftreid), inS;

befonberc Ratten Icßtcrc bett Job bcS Cberften Sattqe, StommanbeurS beS

©uibeScGaoalrgMegitnentS, ju beflogen. 35agcgen mar Utnra=.<M)an , bie

Seele beS ©iberftanbs, roeldjer oon ber Ginfdjliefeung beS igorts Jfdjitral

jttr ikrtbeibigung feiner £eimatf| an bie Jlanjfora geeilt mar, entfdjeibenb

gefdjlagen unb flol) natf) feinem fcften 'Bergfdjlofe bei ganbol. Gr liefe bie

meferfad) ermähnten beibcn britifdjen Dfftjiere, nieltfec fid) in feiner ©einalt

befunbcn Ijatten, frei unb cntfam am 17. unter ÜJfitnaljme feiner Sd)äfee

auf afgfeanifdjes ©ebiet.*)

©cneral 2orc glaubte, an ber '^anjfora feinen Gruppen nad) ben an=

ftrengenben SDiärfdjen ber legten Jage unb oor bcm bcftfjtuerlidjen Ülufftieg

SU bem 2oroarauipaffe einige Jiufee gönnen 511 müffen. Slufecrbein Ijielt er

es für nötljig, bie SSeiuofmcr ber bidjt beoölferten Jfjalnicberungen ber 8anb=

fdjaften Slabjaur unb Sioat 511 entiuaffnen unb feierburd) ber löagagc bes

GjpebitionsforpS einen gefieberten Marftf) ju oerfdjaffen. ©äfjrenb bie Uloant--

garbc bis juitt Janbataipaffe in 9fid)tung auf 35ir porgefdjobcn unb ein

linfes Seitenbetadjemcnt auf Mianfalai entfanbt rourbc, fdjlofe bie ganje

35ioifion in fid) auf, oerlor aber feierburdj mehrere foftbare Jage. 3)a traf

bei ©cneral 2oro oon Jfdjitral fjer — burd) ben getbtelegrnpljcii über bas

^unjab — am 20 . bie bcunrufjigenbe 'J?ad)iicf)t ein, bafe bie im gort Jfd)i=

tral eingefdjloffene britifdje Öefagung raegen '.Mangele an 9!a!)rungsmitteln

nur nod) einige Jage roiberftanbsfäbig fein mürbe. Somit mar fjödjftc Gile

geboten. 35ie 35ipifion ftanb mit iljrer Maffe öftlid) Mianfalai, bie IMoant:

garbe — bie .fjälftc ber 3. 'Srigabc mit einer Batterie — tjatte nod) nidjt

einmal ben ganbataipafe überfdjritten. 2oro befaljl nunmefer, bafe bas

taillon ber Seafortf)=$igf)lanbcr6 mit ^rooiant für 20 Jage in Gilmätfcfjen

auf Jfdjitral oorausgcbeit füllte, er felbfl roolltc mit bem 25. Jluniab.-Sfe-

gimeitt folgen, fobalb genügenb ßebcnCmittel feerangefdjaffl maren, um aud)

’) Xer Slerfud», Umra^Jtgan bureg ein Xetacgement bet 3- Crigabe aufjugeben, mlg*

lana, benn man fanb, als man bas innere ber 2anbfegaft .lanbol naeg miibfamem TOarlch

erreiegt gatte, bie fforte «um jjeinbe Dtrlaffcrt. 3m {fort Dtunba machte man einen in>

tereffanten ifunb tn ©eftalt non Offerten einer ;u ©ombap anföffigen grofeen f(göttlichen

girma, roetege bem £errfcger non .tanbol iRarimgefcgQge oon 3700 fHupien lüertg pro

Statt, ©eroegre neuefter Anfertigung, Xeootner, ®unitton u. f. in. anbot. Sag bie be>

fteüten SBaffen Seitens ber patriottfegen Jirma niegt abgeliefert mürben, ift turj nor oem
Atlbcug burcti bie britiiege Sirenjbcgorbe )u 'fefegaroar gtüctlicg perginbert iporbeti.

(Younghasband .Tbe reliet of Chitral" Seite 01.)
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biefe Sruppe beim Sorntarfd) non ben Scrpflrgungsfolonnen unabhängig ju

machen. 2lber nod) beoor biefe Seroegungen angetreten nmrben, ging am
21. bie 'J!ad)ricf)t ein, bafe Sher=8lfjul bie Ginfdjliefeung oon Sfcfeitral auf=

gegeben habe, unb bafe fomit bie Befreiung ber bort eingefcfeloffenen britifdjen

Streitfräfte eingetreten fei. 3n golge beffen ertjielt bie Srigabe ©atacrc bie

2Seifung, nunmehr langfam unb unter Schonung ber Gruppen ben fdjroierigen,

tief oerfefeneiten Öoroaraipafe ju überfdjreiten. 2lm 27. traf bie Srigabe in

21fhretf), am jenfeitigen gufe bes paffes im Üfjal beS Sfdjitralfluffes ein

unb nafjm Ijier einen oierjetjntägigen Slufentfjalt, roäljrenb bas Stabsquartier

beö ©eneral Soro in Sir oerblieb, roof)in aud) ber bei Sfcfeitral gefangene

Sf)er=2lfäul gebracht mürbe. 2lm 16. $D!ai traf 8oro mit ber Srigabe ®a=

lacrc in ber Stabt Sfdjitral ein. ,&iermtt mar ber gelbjug für bie ^iaupt:

folonne erlebigt.

2Serfen mir einen Slicf auf bie 3;l)ätigFeit unb bie Grfolge ber Gr=

pebition beö ©enerals £oro, fo rnufe jugegeben roerben, bafe ber 3U9 über

bie hohen ©ebirge in einer nod) rointerlidjen 3af)reSjeit immerhin eine an=

erfennensroertfje Seiftung geroefen ift. 2lnbrerfeits cntfpridjt ber erjielte Gr--

folg feineomego beut ftarfen Aufgebot an Kräften. Sie 3>ioifion hatte nur

unterlegene unb mangelhaft beroaffnete, roenn auch tapfere Sanben fid) gegen=

über. Srofcbem braudjte fie, um bie Strecfe oon 91erofhera bis 2lfhreih —
175 Kilometer üuftlinie — jurücfjulegen, 30 Soge 3C ‘*- 3ll,ar gab Utnra=

Sfjan auf bie 91adjrid)t hin, bafe ftarfe britifdje Streitfräfte oon Sübcn her

gegen Sroat in 2lnmarfd) feien, feinerfeitö bie Ginfdjliefeung beS gorts

Sfcfeitral auf, um fid) gegen biefen geinb ju menben. Ser 2lbmarfeh Umra=

.Khans trug geroife baju bei, bafe ber Kolonne bes Cberften Keilt) ber Ueber=

gang über ben Sfjanburpafe erleichtert unb fomit bie Befreiung ber im gort

Sjd)itral emqefdjloffenen Seiten ermöglicht mürbe. Gs fragt fid) aber, ob

es nöthig geroefen ift, fo bebcutenbe Streitfräfte, toie bie Siöifion i'oro fie

barftellt, ju einer Unternehmung gegen bas ©ebiet Umra;.fthanS einjufefeen.

Sie Sdjroierigfeiteu, mit roeld)en Soro ju fämpfen hatte, liefern fid) allerbingS

nicht porausfehen. Ser Grfolg hat aber gezeigt, bafe tf>atfäd)lid) immer nur

ein fd)road)es Sritlel ber Sioifton tn Sf)ätigfeit treten fonnte, roäferenb bas

Ölros in golge ber fd)Ied)ten ®ege unb ber grofeen Serpflegungofd)roierig=

feiten nur langfam oormärts fallt unb fd)liefelid) gänjlid) jurücfbleiben mufete.

9Jicht roeniger als 25000 2ragetf)iere — Sameele, Glefanten, ®laultf)iere —
roaren jum Sransporl oon Sagagen, Serpflegungsbebürfniffeu, 'JJiunitionu. f. ro.

erforberlid) unb haben bie Sorroärtobcmegung bes ©anjen in überrafdienber

Söfife oerlangfantl. Ser eigentliche Grfolg beS gaitjen gelbjuges ift ber

Sertiegung ber nur roenige £iunbcrt 9)lann jäfjlenben .Kolonne bes Cberften

Äelln ju banfeit, roährenb bie 15 000 'Diann i'oro's bod) nur fehl' inbireft jur

©eltung famen. Sie Gntfenbung einer gemifefeten Srigabe — etma 4 Sa*

taiüone, einige Sdjmabronen, 1 ©ebirgsbatterie, einige 1D2arimgejd)üfee —
20*
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hätten bcu bcabfidjtigteu 3iuftf roaf)rfd)einlid) l’dinellcr unb beffer, jebenfafls

mit roeit mcnigcr Jfoftcn erfüflt, als es bic grofee Xruppcnmadjt £oros beim

beften SBißen t^un fonntc.

6. 2>ie Sertbeibigung be$ gort« 2fd)itrol.

©ad) bem unqlücflidjen 9lusfaßgcfed)t am 3. SÖJärj mar bie Uinfdjliefjung

beS gorts Xfdjitral burd) bic Sdjaaren Sher=2lfjuls unb Umra:$f)ana eine

noßftänbige.

Xas gort flammt anfcbeinenb aus ber ©litte bes norigcn gabrfjnnbcrts,

einer n>eld)cr ben Xfdjitrali ber ©ebraud) brr geucrroaffc nod) nid)t

befannt mar. 2)aS ©anjc ift ein Duabrat non 80 2)arbS,*) umgeben non

einer ‘25 gufj hoben. 8 gut! biefen ©lauer, rocldje an ben nier ©den r>on

oorfpringenben Xbürmen flanfirt ift, roeld)e bie Jtrone ber ©lauer um 20 gufj

überragen. ®ie ©lauer unb bic Jfjürme finb aus roljen Steinen ofjne

©lörtel jufammengefügt. 3ur ^erfteßung ber nöttjigen geftigfeit finb ftarfe

.^oljfeile jroifdjen bie Steine cingcfdjobcn
;

aud) bie äfjürme finb iit biefer

primitinen ®eife f>ergefteßt. 3m gnnern befinben fid) einige fteinernc ©e:

bäube, mehrere $ol)fd)uppcn unb ©rbf)ütten. Cucflcn unb Srunnen finb

im gort nid)t oorfjanben, bas SJaffcr muß oiclmcfjr oom Xfdjitralfluffc ßer

gcfjolt roerben, roeldjer in einer Gntfcrnuug non 45 f)arbs an ber 9lorboft=

feite beo gorts oorbeiflicfjl. 3ur •&erfteßung einer gejidjerten Serbinbung

jum 2Öaffer lag in ber ©litte ber ©orbfeite ein Xburm, ber nach ^öf)e unb

Sauart ben ©dtfjürmen entfprad). Son biefem Xßurnt füfjrt ein unter:

irbifdjer ©ang jum glufjufer. XaS gort ift, mit 2lusnat)mc ber nad) bem

gluffc jugefebrten Seite, non ©arten mit fjoßen Säumen unb nielen ®c=

bäulidjfeiten umgeben. 2luS ©langel an 3c'i unb Äräften mar es ber

brilifdjen Sefajjung nid)t möglid) geroefen, burd) ©ieberlcgung biefer XecfungS:

mittel fid) freies SdjuBfelbäunerfdiaffcn, bem ©egner aber bie gebeefte 9Innäf)crutig

ju nerroebren. Xcr Sclagercr mar baber in ber Sage, non biefen Säumen
aus ein Ijcftigeö geuer in ben £>of bes gorts 511 unterhalten. 9lod) mtbc:

quemer für bie Gingefdjloffencn mar ber Umftanb, bafi bic meittragenben

©emebre ber XfdjitraliS unb ©albanS non ben umliegenben 9lnböbcn aus

bie ®äßc unb baS gnncre bfö gorts mirffam beftreidjen fonnten.

Sapitän Xomnfbenb, ber flommanbant bes gorts, lieg, um bie gebred)-

lidien ©lauern ju ftüjjen, auf beren 3nnenfeitc 2lnfd)üttungen non Grbc an:

bringen unb nerfab bie flrone ber ©lauer mit einer ftarfen Sruftroebr. £a,

mie mir gefehen haben, bie ©lauer feinen Scbuj) gegen bas aus hoben

Steßungen abgegebene ©eroebrfeuer beo geinbes bot, mürben im gnnern

bes gorts aus Grbc, Sanbfäden, Srcttcrroänbcn u. f. ro. ftarfe Xecfungen

•) 1 2)arb - 0,U1 m.
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fjergeffellt, mcldje bie ©efagung aud) einigermafecn iidjerten. 3nSbefonbere

tarn es barauf an, bcm Sclagcrer bie 9lnnäf)enmg an bie UtnfaffungS:

mauer überhaupt ju oeriocljren unb ben jum fylufj fnfjrenben ®ang 311

fdjügcn. .j^ierju gehörte bie fortgefegte ©ereitfdjaft einer Siefcroe, tocldje fid)

einem geroaltfamen Singriff entgegemoerfen fonnie, ftrenger ffiadjtbienft

rings um bie ganse Umfaffung unb ©eleudjtung bec ©lauer mit bein un=

mittelbar cor berfelben gelegenen ©clänbc mäf)rcnb ber 9!ad)t. £er geinb

eröffnete bie Belagerung nad) allen Siegeln ber flunft, inbem er bie ©efagung

burd) ununierbrodjenes ©eroeljrfeuer unb micberljoltc Sturmoerfud)e nidjt

3ur Slufjc fommen liefe
;

insbefembere beabfidjtigte er, ben dingefcfeloffenen

ben 3utritt 311m ffiaffer absufdjneiben, unb als bies nur unnollfontmen

gelang, unternahm er es, fiefe unter bem Sdjuge oon tragbaren ©ädjern

ber ©lauer 311 nähern, um biefe burd) Slnratnmen mit fdjroercn ©alten

311m ßinfturs 3U bringen. Slls auef) biefeS ©littel nir^t glüdte, fdirilt er

fdjliefjlid) 3m Anlage non ©linen, fürs, er entfaltete eine Sfjätigfeit unb

Grfinbungsgabe, bie ben güfjrern ber SEfrfjitraliS alle (Sfere madjt unb uns,

mit Siütffidjt auf bie niebere fiulturftufe ber Gingeborenen in Grftaunen

fegen mufj.

®ie britifefeen Offiziere fjatten groffc ©lübe, bie ©iberitanbsfraft ifjrcr

fleinen ©efagung 3U erljaltcn. ©linbeftens ein ©iertel berfelben lag ocr^

rounbet unb tränt barnieber, bie Stimmung ber itafdjmiriö mar nad) bcm

©cfedjt beS 3. Slpril eine reefet niebcrgcfd)lagene. $abei mufjte jeber Sdjlucf

©affer unter SebcnSgefaljr aus bem gluffe geljolt roerben, roas um fo

bebenflidjer mar, als man auf ben ©lauern immer eine s
3lnjafel oon gefüllten

©affergefäfjcn 3ur Tilgung oon ©ränben bereit fealtcn tnufete. 2)ie SiebenS:

mittel mären ungemein fpärlid). Cbioofjl nadj unb naefe alle Jragtfjiere

gefd)lad)tet mürben, tonnte bie ©efaguna nur notdürftig if)r l'cben friften.

3ebc Patrone mar ein foftbares ©ut, aber trofe grofeer Sparfainfeit ging

nad) fed)Smöd)entlid)er Ginfdjliefjung bie ©lunition uafec^u 3U Gitbe.

3n ben legten Xagen bes SDiäi'3 marett tiod) 340 ©lann fampffäf)ig.

©on biefen Leuten toar bie .£»älftc im ©ad)ibienft auf ben ©lauern, am

©affer u. f. m., loölfrenb bie 3meite .£>ä!ftc tl)cils 3ur ©creitfdjaft biente,

tljeils ber Siuge fid) überlaffen tonnte. 25ie brei nod) fampffäfeigen britifefeen

Cffaiere toecfefelten mit adjtftünbiger Slblöjung in ber Sluffidjt über bie

©adjen ab.

3m 4. SOJärj unternahm ber $cinb einen allgemeinen Eingriff gegen

ben ©affertfjurm Slm 7. ging er gleichzeitig gegen bie Gdtfjürme ber

Slorboft; unb Sübiocfterfe oor, um burd) Slnlage oon geuer am ffuf) ber

©lauer bie |>ol3tf)eile ber legieren in ©ranb 311 fegen unb fjierburd) ben

Ginftur3 ber ©inner 3U erzielen, ©äfirenb ber Singriff gegen bie Slorbofl-

ede trog ber angeroanbten Sdjugbädjcr fdjeiterte, gelang es bcm ©elagerer,

unter ©enugung ber 3at)lreidjen, im ©orgelänbe oorgattbenen Rettungen an
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ben SDlauerfufe bcr Sübroeftcrfc beranjufommcn unb tf)Qtfnd)li(f) bic ©lauer

burd) geuer ernftticf) ju gefäfjrben. 91acb langem Kampf, meiner bcr Be:

fafeuttg beträchtliche Berlufte unb einen grofecn Xbeit ihrer ÜJlunition foftete,

tonnten bie Briten am Abenb ben geinb jurücftreiben unb in ber 51ad)l

bcn Branb burd) Auffcfeütten oon ©rbe löftfjen. 'Jiunmefjr ging ber geinb

ptanmäfeig mit Saufgräben in jicfjacfarlig geführter Sappenform gegen bie

9iorboft- unb Süboftetfc, foroie aud) gegen ben 23affertf)urm oor. ©aS

ganje gort rourbe oon SrbroäHen nach Art ber BaraUelen bes mobemen

geftungSfrieges umfd)Ioffcn.

Am 16. April nafjm bie Befajjung bes fübroeftlidjen ScFtljurmeS roaf)r,

bafe in ber ©rbe unter bcm Xtjurm ©linengänge feitens bes Angreifers

oorgetrieben mürben, augenfcbeinlicb mit ber Abfidjt, ben 2f)urm ju fprengen

ober jum ©infturj bringen. Jiäfjere ^ort^oerfudfie ftellten feft, bafe bie

Xete ber Angriffsmine fjödjftenS noch 12' tom äufjerftcn Stein bes Jljurm:

funbamentes entfernt fei. $a man 6ritifd)erfeits roeber über ©latcrial nod)

©erfonal jur Anlage oon Äontreminen oerfügte, befdjlofj man am 17. einen

Ausfall gegen ben ©lincneingang ju machen, welchen man in einem ©arten:

häufe einige bunbert Schritt oom gort entfernt oermutbete. 3ur SluSfübrung

bes tübnen Unternehmens rourbe Sieutenant £arlet) mit 40 Sifbs unb

60 Kafdjmiris beftimmt. ®iefes ®etad)ement führte 110 ©funb Bult*«

mit ficb, um bie feinblicbe ©line ju jprengen. 2>urcb lebhaftes geuer oom

©all aus unterftüjjt, brach .£>arleri mit feiner flcincn Gruppe überrafdjcnb

gegen bas ©artenbauS oor, in beffen Ketlcrgefcbofe ficb ber SWineneingang

tbatfädjlicb befanb. 2>as .fjauS rourbe im erften Anfturm genommen,

40 ÜfdjitraliS unb 35 ©atbanS iw ünb bei bemfelben niebergcmacbt. 51 od)

ehe bie Belagerer ju einem ©egenftofe Kräfte fammeln tonnten, liefe Jarlen

,£>aus unb ©lineneingang fprengen. ®ie fübne Ausfalltruppe batte 21 ÜRann

oerloren, bafür aber bie bent gort brofeenbe ©efabr enbgiltig befeitigt.

$er .Kampf am 17. April roar bas lejjtc bebeutenbe ©reignife ber Sin:

fcfeliefeung. Scfeon am 11. roar baS ®crüd)t oon ber Annäherung einer

britifefeen ©ntfafetruppe oon ÜJlaftuj oerbreitet, in bcr 91ad)t jum 19. traf

ein Bote mit ber 51ad)rid)t ein, bafe Oberft Keilt) nur noch jroci Ulärfcfee

oom gort entfernt fei. Am Abenb bes 19. oerliefe Sber=Af}ul mit bem

SReft feiner Stbaaren bie Laufgräben oor ifdjitral, um ficb na d) bent Süben

beS Laubes ju toenben. ©enige Jage fpäter rourbe er oon 2fcbitraliS,

roclcfee fid) ber britifdjen Sadjc äugemenbrt batten, als fflefangener ins

.Hauptquartier Loros nad) ®ir gebracht.

Am 20. traf .WeHn oor bcm gort ein unb fanb bie burd) junger unb

Anftrengungen ermattete Befafeung in einem ^Juftanb Dor, roelcber ein län:

geres Ausbarren nicht mefer geftattet hätte.

2>ie Bertbeibigung bes gorts 2fd)itral ift eine ber febönften Iba l{n

ber ©ejcbidjte bes britifd):inbifd)en feeres. 2>en wenigen eutopäifdien
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Cffijieren, meldje burd) iljre Gnergie bie fleinc Schaar bcr Sertbeibiger

unter fd)toercit Gntbebrungen unb fteter ©efabr 511 fo Ijartnadfigem 'Biber--

ftanb gebracht tiaben, gebührt oolle 9lnerFctmung. Sie mubammebanifd)Cit

inbiidien Gruppen t)übeir fief) f)icr gegen ihre ©laubcnSgcnoffcn uorjügtief)

gut gefdjlagcn.

7. Sormarfd) ber Slolonne 5teU ij.

lieber bie 3ufan,menK6un9 u»b bie StürFe ber Holonnc bes Cbcrften

flelln ift bereits bei Scfprecbung bes allgemeinen Cperationäcntiourfs bas

SJötbige gefagt roorben.

Sas Setacbcment brad) in jroei Staffeln oon ©ilgit auf; am 23. Söfärj

bie 9loanlgarbc, 200 Pioniere unb 50 £vungoFrieger unter .Kapitän Sorro=

baile, am 24. bas ©ros, 200 Pioniere, 50 £>ungafricgcr, bie beiben ®e=

fdjüßc unter Cberft JteUn felbft. lieber bie befefligten poften ©upis unb

©bijr gelangte bas Setad)emcnt am 31. nach ßattgar, am öftlitben gitß bes

oielgefürdjtetcn SljanburpaffeS. Sott ben Sefaßungen bcr genannten pläßc

fd)lofj fief) nur ein Setad)ement tton 40 Äafd)tnir=Sappeuren ber Kolonne

bes Cbcrften ftefln an, ber JHeft tttufjte jur Sicherung ber Strafe in ben

betreffenben Stanborten tterbleibcn.

Sie llebcrfieigung bes SfiattburpaffeS bei 1 bis 1 '/i nt tiefem Sdjnec,

eiligem ©inb, heftigem Schneetreiben unb einem groß oott — 10“ C. ermies

ftd) als ungemein fdtinicrig. Sa fiedp oor allem ©crtl) barattf legte, bie

0efd)üße halb über ben 'paß ju bringen, blieb nichts übrig, als bie etttjeltteix

2f)file berfelbcn burd) bie SDlannfdjaftcn über bie lßafef)öl)e tragen )u laffen.

Ser erfte Scrjud) am 3. SHpril, bie fjöfje j\u erfteigen, mifelang, erft am

tMbettb bes 4. langte Kapitän Sorrobaile mit 100 'Pionieren nad) 12 ftün=

bigem 'Iflarfd) itt SaSpur am roeftlidjen gufce bes paffes an. SaS ©ros

beS Setadjements brauchte brei Sage, um über bie ,£>öl)C ju fontitten,

100 ajlann mußten titegcn Sdjueeerblinbung unb groftfd)äben nad) ©ilgit

jurücfgefanbt roeroen. 'Ilm 8. fonnte ber Sormarfd) auf 9Jiaftu) angetreten

roerben, um bie bort oon ben Sfcf)itralio eng umfdjloffene britifefje Scfaßuug ju

befreien. 9lm 9. fließ Hellt) bei Gljofalroat auf eine ftarfe feinblicfjc Stellung,

bie oott 500 'Diann Ijartnärfig oertheibigt mürbe. Sod) gelang es nad)

furjem Kampfe ben ©egner ju roerfen unb ttod) am 9lbcitb beffelben Sages

fonnte .Vlelln itt SRaftuj einjietjeit, 100 Sirutennnt 'Diobcrlti feit fünf ©odjen

mit 170 Majdjtniris einer feinblidjeu llebcrntadjt erfolgreich Sroß geboten

batte. 2lm 12. erfolgte ber ©citermarfd) auf Sfd)ttral. 91tn 13. fließ

man bei ber Sdjludjt oon 9tifa=©ol auf eine fef)r_ftarfe, oott 1500 Sfd)i=

tralis unter 'Jiifa 'Diobammeö befeßte Stellung. .Hellt), toeldier nunntebr

über 600 fDiantt oerfügte, griff biefe pofition an unb öffnete fief) nach fieg-

reid)em ©efedjt, bei meld)em bie Sfd)itralis 200 Sobtc einbüßten, ben ©eg

D
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nad) 2fd)itral. 9Jad)betn bicfcr lefete ffiibcrftanb gebrochen mar, Iraf bic

flolonne am 20. oor beut gort Üfdjitral ein, um bie enbgiltige Befreiung

ber bort eingefdjloffen gewefencn Befajjuttg ju beroirfen.

$er 3ug ßcQttS über einen ber oerrufenften '^äffe aller Öebtrge im

fJJorbroeiten 3nbiens, nod) baju mit auo)d)lie§lid) eingeborenen, aus ber

inbiftften (Jbene refrutirten Jruppen, ift eine fjeroorragenbe äeiftung unb

cbenfallö ein fdjöuer Beweis ber 2;l)atfraft ber britifdjen Offiziere, roeld)C

l)ier in außergewöhnlicher üöeife mit ben Sdpoierigfciten bes Ijodjalptnen

©ebirges ju fämpfen gehabt Ratten.

8. Sdtluftbetradituug.

$er glücflidf) beenbigte gclbjug, aus meinem Gnglanb am einer fHeihe

oon Mißerfolgen unb Erfolgen mißliche 8et)ren über ben flatnpf mit halb;

roilben, aber mobern bewaffneten Söölferfcfjaften im Hocßgebirg jieljen fann,

l)at alle Ulnfprüdjc ber britifd).inbifd)en 'Negierung erfüllt. 2>ie bisher un=

bedungenen Stämme oon Sroat unb 3Qnbol 'waren bent britifeßen fpobeitö:

gebiet angefcßloffen, Ifd)itra! felbft erobert, bie britifeßen Bejahungen befreit,

Scßer;9lfjul unb 9lmit=ul=9J!ulf gefangen, baS ülnfeßen ßnglanbs toieber her;

geftellt. $afür hatte aber ber turje gelbjug nidjt meniger als 120 Millionen

Mart gefoftet, namentlid) wegen bco ungemein ftarfen HruppenaufgeboteS,

welches man unter ©eneral Soro in SOiarfd) jefcen ju müffen geglaubt fjattc.

$aß biefer ßraftaufmanb feinesfalls militärifcf) begrünbet mar, f)abcn wir

bereits angebeutet; bie Grfolge ber wenigen Ijnnbert Mann ßellg'S bürften

unfere Behauptung F)inreid)enb beftätigen. Cbwoßl befanntlicß felbft

bie Unterhaltung ber bort ftotionirten Iruppen unb auch bie fchr foftfpieligen

gelbjüge berfelben beitreiten muh, hat es im Parlament ju 8onbon nidjt an

Stimmen gefehlt, welche fid) tabelnb über bie ©roberungsfueßt ber inbifd)en

.'Negierung unb über bie fid) hieraus ergebenbe ungeheuere Belajtung ber

inbifchen Staatshaushaltung auSgefprodjen haben. ©ewiß wirb man biefen

Sleußerungen eine gemiffe Berechtigung jugefteßen müffen, umfotnehr, als

fünftig bte Behauptung 2:fcßitralS unb feiner "Jlacßbarlanbiehaften alljährlich

recht erhebliche Summen erjorbern wirb. Borläufig ift in Sfcßitral unter

Leitung beS britifchen SNefibcnlen SNobertfon SußiawbMulf als Herrfcßer in

englifchem Sinne cingefejjt, wäl)renb bie 8anbfcßaften Sroat, Xir, ganbol

oon Häuptlingen beherrfcht werben, welche bie inbifd)e fNegierung an ihre

gnterefjen gefnüpft hat.

ITie Befafcung beS eroberten Sanbes befiehl jur 3cit aus folgenben

Gruppen

:

3n Ifdiitral eine Beigabe ju jwei eingeborenen ^Regimentern, eine

©ebirgsbatterie, eine Soppeurfompagnie; Hauptquartier: ,Rala=

Xrofh;
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auf bcm SRalafaubpaft unb in Staat jufammen ebcnfo oiel;

in Tir 500 ©ingeborene unter britifd)cn Offt^iercu unb in britifdjein

Solb.

2lufterbetn ift Tfcbitral mit fflilgit unb mit sVefd)aioar burd) eine Tele:

grapljenlinie unb mit bem SJJalafanbpafe burd) eine fahrbare Strafte per;

bunben roorben.

2tllc biefe umfaffenben ÜJiaftrcgeln ficftern ©ttglanb ben Scfiß ber

§inbufufd)päffe, fo baft in 2lnbetrad)t ber politifcften ©ebeutung biefer (?r-

rungenfcftaft bic gebrachten Cpfer nicht ju graft finb. 3« mititärifdjer ^)in=

fidjt tjat baß inbifdje £tccr in feiner jeßigen ©cftalt fid) entfdjiebctt beroäftrt,

benn bie OTobi(mad)ung ift burdjauß planmäfeig oerlaufen unb bie oei=

fdjiebencn Wirten ber eingeborenen Truppen ftaben fid) unter fdjroierigcn

dufteren 2fcrbältniffen im ftatnpf gegen ©leicftgläubigc alö juaerläffig unb

braudjbar erroiefen. Somit barf bie britifdje 2lrmee, roelcfte in ben leßten

3aftrjef)nten in 2lfgftaniftan feiiteßmegß immer glüeflid) gefämpft ftat, auf

ben furjen, aber lehrreichen unb intereffanten Tfdjitrnlfelbjug mit Wcnug:

tfjuung jurücfblicfen.

Die (MmutQ tum unb Pru^rrifad) burd)

fanbiufbr unb Hrfrruc-^rupprn-*)

9?ad) ben ftriegötagebiidjern ber Truppenteile unb ftommanbobeftörben.

(gortfefcims)

Unter ber 3?** ntaren ben Pionieren bei fReucnburg bic Tage nidit

ganj jo ftiQ unb einförmig ftingegangen, mie man Ijätte glauben mögen:

©eriidjle aller Ülrt famen unb gingen. So biefe es am 9., ein fdjtoereo

Jjjloft fei jur 3frf*örung ber Srücfe oon Rüningen abgelaffen. Ta immer--

bm bie 2Bahrfd)einlicbFcil einer foldien 2)laferegel nicht abptoeijen toar,

muftten bie Pioniere baran geben, bic beabfiefttigte ©irfung unfd)äblicb ju

madjen. So weit jie auf Schiffen rubte, rourbe bie Sitücfc abgebrochen unb

bie einzelnen STfjeilc in Sicherheit gebracht. Raum mar bieß gefdjeheu. als

bie gelbrondje auf bem linfen Ufer bei CSIjalampti burd) Scftüffe aus ben

*) Siebe Wärj.ftcft 18»6 ber „üleueti SRilit. Blätter".
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näßen 53üfd)en alannirt routbe. (Eilig jog fid) eine flcine granftireurfeßaar

jurücf, ot)ne baß man ihrer habhaft roerben tonnte. Sei biefem ganj

unroefentlicßen 3 ,t,*f4)cn fatl c' behielt eö aber fein Seroenben, unb audj bas

erroartete gloß blieb aus. JagS barauf roar bie ©ieberßerftellung beS

Ueberganges beenbet, für alle möglichen gälle aber ein Jurcßtaß angebracht,

auf« 9Jeue trat Seunrußigung ein, als ber SKtjein über SRacßt ganj uner=

märtet anfchrooll unb bamit bie Socfbrüdc in ©cfaßr geriet^ fortgeriffen ju

roerben. Sie roiberftanb jeboeß, nachbetn tnan fic mit Steinen befchroert

unb beiberfeits ber Srücfcnbaßn mit Jraßtfeilfpannungcn oerfeßen hatte.

9?od) fechs Jage biente fie unbeeinträchtigt ihren 3 roecfen, bann roarb fte

auf Sefeßl abgetragen. Jas gefantmte ÜJlaterial rourbe ber Sürgermeifterei

SReuenburg übergeben unb bie Sßrahmen in einem HUtroaffcr geborgen,

hierauf begab fich bie ffSionier.-Hompagnie mittels ber Sabifcßen Staats;

(Eifenbaßn nach fHiegel unb non ha über Safpacß unb (Enbingen nach 3<h :

tingen. .jjier fanb fic ben neuen Verbitibungsroeg mit bem 3Rutterlanbe

bereits non Straßburger ÜJiannfcfjaften hcr9c ftcUt unb non einer ftompagnie

beS nor 9Jeu;Sreifad) fteljenben SataillonS ©olöap beroaeßt.

Vor Scßlettftabt hatte ficß unterbeß ein reges Sieben entroicfelt, ohne

baß bie geftung flörenb eingriff. Jcr ßomntanbant hotte fid) aücrbingS

lebiglicß auf feine flanonen jurüefgejogen. Um mit bem (Eintreffen beS

ermatteten fdiroeren ©efcßüjses ungefäuint ju ben VelagerungSarbeiten über-

gehen ju fönnen, nmrben entfprecf)cnbe Vorbereitungen getroffen, bie 3nfan-

teric=3Rannfcßaften ju ben Siaufgraben Arbeiten eingeübt, Holonnenroege ßer=

geftellt unb ScßanjFörbe roie gafcßitien angefertigt. ®eit ausgreifenbe EHciter-

ftreifen im IRücfen ber (Einfd)ließungslinie, ganj befonberS in ber fXiditung

nad) bem ©ebirge, bienten jur möglicßjtcn Vegrünbung ber Sidjerheit. (Eine

Derfelben brachte am 1 4. Cftober bie 9iad)ritßt, baß in Orbet) 3000 3RobiU

garbeu mit fünf ©efeßüßen ftänben. Ja biefe URittßcilung in ißren (EinjeU

heilen uiel ©laubroürbiges enthielt, fid) Überbein bie Vericßte über oorßan;

bene greifdjaarenbanben täglid) mehrten, rourben bas 2. Vataillon 25. fRe=

giments, bas Vataillon Orteisburg, bie 2. leidjte Vatterie unb einige Ulanen

über SDJiltelroißr unb Vennroeiler nad) Orbet) in Veroegung gefegt. 2lm

Slbenb bes 14. hatte fid) biefe Htbtßeilung in ben beiben genannten Jörfern

nur jum Jßeil fatnmeln Fönnen unb troßbem bas (Erfdjeinen ber Jruppen

gefliffentlid) unter ber Hingabe ftattfanb, baß ber Ueberfüllung an ber £>aupt=

ftraße bamit abgeljolfen roerben foUte, roar bie HlnFunft ber Jruppen bod)

jofort in ber Utngegenb befannt. IRan glaubte, es füllten junge Sieute ju

ben Sdjlettftabter Sdjanjarbeiten aufgehoben roerben, unb fal) auch tn ber

Jßat oiele berfelben flüchten-

Jer ®eg nach Orben jeigte fid) oon Haifersberg aus roohl in Stanb

erhalten, er läuft aber in einem engen Ißale, roeld)es einen einjigen geroaU

tigen (Engpaß bilbet. 9!ur f)üt unb roieber geftalten ihn einige naffe HSiefen;
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»reifen ju einer unbebeutenben Grrociterung. Xie meift mit unburdjbring:

liefen Salbungen beftanbenen Sergabfjänge finb faft alle iJjrer Steilheit

roegen felbft für geroanbte 3nfan,?r ' c unjugängüd), fo bafe eine Verroenbung

non Xruppen faft lebiglitf) auf bie Strafte befdjränft blieb. Xer ©ebraud)

»an Artillerie roar gänjlid) außgefdjloffen. Glroa 1000 Splitt norböftlicf)

^adjinette, ipo fid) bie beiben fteüen Xljalroänbc bis 50 Stritt einanber

nähern, fliefe man auf eine pon fadjmännifdjer .jjanb angelegte, feljr gute

aber unbefefete Sruftroefjr, roeldie baß ganje Xfeal abfperrte. Xer 33ürger=

meifter beß genannten CrteS mufjte bei Anbrofeung jdjroerer Strafe ben Sau

fofort einebuen. Aud) an anberen Stellen fanben fid) Anorbnungen, bie

auf eine beabfidjtigte Vertfjeibigung fdjliefeen liefen. Xaß Xetadiement

gelangte mit feiner Spifie. aber ot)ne tfjätlidj bcljinbert ju werben, an bie

Mirdje feineß SBeftimmungSorteß, ber fid) in einer fiängenauöbebnung oon

rpof)I ’/j SOJeile I)injiel)t. Xie bie 9fad)f)ut bilbenbe Kompagnie roar unten

beft aflerbingß non ben bie Strafte begleitcnben fjöl)en befdjoffen roorben,

ihre Sdjüfeen Ratten aber fofort ben fteilcn .jjang erftiegen. 9JJit ber gröfeten

Anftrengung, 5um Xljeil mit ben fanben fid) antlainmcrnb, eilten fic empor

unb jroangen ben ©egner jur eiligften gludjt. Gs fielen aud) Sdjüffe oon

bem gegenüberliegenben .'Raub, biefelben nerftummten aber fefeon, als ein

3ug gegen fie antrat. GS roaren SJlobilgarben, roeldje gegenüberftauben,

pollftänbig auSgerüftet unb militärifd) bcfleibet. Selb» eine befdjlcunigtc

Verfolgung fonnte fie nid)t meljr erreichen. Xer ©egner batte aus roeiter

Jferne gefeuert, ben ißreufecit beßfealb feine Verlufte jugefügt.

Gs rourbe nun jur Xurdjfudjung oon Orbei) gefdjritten, 300 ganj neue

2Rinie:©eroel)re roaren bie Ausbeute unb ba ber Sürgermcifter bie Verooljner

jum Kampfe aufgemuntert faNf» mufete bas Stäbtdjen 5000 3rß. Kriegs:

(teuer jal)len unb bie SDJannfdjaft reidjlirf) perpflegen. Aufeer ber geringen

Anjaljl geflüchteter URobilgarbcn rourbe nid)t6 oom geittbe oorgefunben. Aatfe

ben non ben Ginrootjnern gegebenen 9Jatf)rid)ten roaren aHerbings biß ben

Xag porl)er gegen 1500 9)1amt mit 2 ©efd)ü&en bort geroefen, an biefem

aber nad) Söelfort abgerüdt, um ihre 2abntiüre:ffleroef)re gegen (£l)affepotS

umjutaufdjcn. 9)ad)bem bie 'Dlannfdjaft geruljt unb gefättigt roar, trat bas

Xeladjement feinen Sfüdntarfd) an. 3n Kaiferßberg nädjtigte es unb (tiefe am

16. roieber ju beit GinfdjliefeungStruppen oon Sdjlettftabt.

Um bieje 3f '* begannen bie erften Safentransporte oon Slrafeburg ein:

jutreffen. SSis junt 20. roaren 12 geftungsartillerie; unb 4 3fftungSpionier=

Kompagnien — unter biefen baoerifdje unb babifdje — mit 38 fdpocrcn

Kanonen unb 18 ÜRörfem oor ber Heftung perfammelt. Xiefe, ein oon

Vauban neu angelegter Kriegßplafe 3. Klaffe, befanb fid) feit betn roeft:

pf)älifd)en grieben (1648) im Sefife Jranfreidjs unb roar ber Sife eines

©erid)tst)ofeS erfter 3nftanj. Xie Stabt ift unregelntäfeig gebaut, Ijat jroei

fdiöne fatliolifcfec 'f]farrfirdicu aus bem Wittelnlter, einen proteftantifdjen
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lempel imb jäljlte bamalß etwa 1018-1 Ginroof)ner. Sie ift oll, fonimt

bereits ols eine ißfolj ber Garolittger oor unb war in früheren 3e i*en ftf)011

oerfdjicbenllirf) uon ben Schweben, Sägern nnb Deflerreidjern belagert worben.

9leun baftionirte gronlen umgaben fie, fecfjö .'Hapeliue becften bie brei geftungö-

lljore, Sünelten waren nocf) allen Widmungen oorgefcfjoben, jur Sicherung beö

9lnftauitng«bammcS bienten groei gefdjlojfene Scfjanjen an ber Straße itacf}

Srcifad). ffiätjrcnb bie Ueberfdimeinmung ein unüberminblidjeß 9lnnähcrungd =

hinbernifj bilbete unb and) im nörblidjen Sorlanbe ber burd) 3uflufe auö

bem (Gebirge rneijt mafferreidje ©iefenbad) ben Eingriff erfdjmert, begünl'tigten

bidjte ffieinpflanäungen unb Reefen ein Sorgefjen non üäcften her, aud) bot

bort ber non 9lorben nad) Silben ocrlanfcnbe Sahnbamm einen oortrefflicfjen

Schuß. Tamit mar bie 9lngriffdfront gegeben unb mürbe ber fflefdjüßparf

bei St. Ißilt, bie 3ngenieur=9?iebcrlage bei Rinjheim aufgeftellt. 3ur

ooQflänbigung ber leßteren waren auß ber Llmgegenb vierte, ©eile, Spaten

herbeigefdjafft

Seoor bie 9lngriffdat beiten begannen, oeranlaßte bie 9iad)rid)t, 'bafe

©aribalbi jum itommanbeur ber greifbaren im Glfafc ernannt unb iljtn

außerbem eine Srigabe ©lobilgarbeit beigegeben fei, noch bie Gntfenbung

bes Sataillond 3>eutfch Grone nad) ben Sogefen als bem |>eerb ber gefahr^

brohenben ülnfammlungen. 91 nt 19. erreichte baffelbe Sf. 2>i6, ben 20.

Senoned, ben 21. Sille. 9luf ben ©egen ftieß bao SataiUon faft überall

auf Sarrifaben, Schüßcngräben, fowie ©efd)üßftänbe, bie aber unbefeßt waren.

3n jebem ber berührten Crtc fanben firfj inbefj ©eroehre unb gafehinenmeffer,

bie natürlich eingejogen würben, eine feinblichc 9lbtf)eilutig aber war nid)t

äu enlbecfen.

ITer Sau ber elften SelagcrungS=Satlcrie gefd)ah fchon in ber 9lad)t

oom 1". auf ben 20. unb jwar, um bie 9lufmerffamfeit beö ©egnere non

ber eigentlichen 9lngriffdfeite abjulenfen, im fiiböftlid)en Sorlanbe an ber

Sreifad)er Straße. 3U biefem 3 ,r>ecf hatte fich bie 2. Kompagnie ©eftphälifchen

geftungsartillrric^Hegimento 9lr. 7 bereitd am 18. über ©entar unb 3Qf)aufen

nach •f'cibolöljeim begeben. ®ie Sauftelle lag auf etwa '/« ©leile Gntfernuncj

oott ber geftung bei ber .Hapell^tDlühle am gll^JSalbe, ba, wo ber 25amm=

weg eine ftarfe Krümmung macht unb ber fonft üppig bewachfette Sobcn

einen Iid)teu iNaum bilbet. 3roar war ber nahe ©alb fet)r oerführerifd)

wegen feiner beefenben Hage unb ber ermöglichten 9lnbringung oon Sorber.-

unb gtügelgräbrn, bad 9lbholjen unb bearbeiten beö ganj burchwurjclten

Sobenö würbe itibeß }u große Sdjwierigfeiten oeranlafit haben.

£ie 'Dlühle war oon einer 3nfanterie=gelbmachc befeßt, in ber cor:

gelegenen .Kapelle ftanb ein Unteroffijierpoften. Seibe waren fd)on fortwährenb

bao 3if ! ber ©rfdjüße ber ben Xammmcg beherrfd)enbcn beiben feinblid)eit

Schanden gewefen. Sofien, 9lblöfuttgen, ja felbft einzelne lllannfchaften

würben mit ©ranaten befchoffen. ©aljrcnb beo Saued würbe bie 3ttfanterie=
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fteflung auf eine Rompagnic ocrflärft. Der 2 */2 guß fioI)r, 8—10 Stritt

breite Damm gab fcßon einen Dßcil ber Decfung unb bied fiel um fo mcßr

ino ®eroicßt, als man bereit« bei 2 guß Tiefe auf ©runbroaffer fließ. Die

©öfeßung mürbe fenfred)t abgeftoeßen, bie Rrone beburfte itjrer geftiqfeit

roegen feiner befonberen ©efletbung, mürbe nur mit einer Sage jroeier ncbcn=

einanber unb einer baraufliegenben gafdjinenreiße oerfehen. Durd) ©erliefung

ber ©efcßüßftänbe auf 2 guß erhielte man fomit eine ©rufiroeßrßöße non

7 guß. Die Sippen ber Rettungen tarnen jum Tßcil ftfjoti in ®runbmaffer

ju liegen, roas beren .jjaltbarfeit auf längere Dauer ©intrag getßan ßaben

mürbe. ©d mar fcßon müßfam, benfelben eine rcgelrecßte Sage ju geben.

Ter ©oben mar an lief) ferner unb auf bem regten glügel mußten nod)

einige Säume unb diel ©efträueß abgeßoljt unb bie bureßfeßte glädic mit

©eil unb fjaefe bearbeitet roerben. Daju fam, baß ein großer Tßcil ber

jum ©au erforbcrlidjen ©rbe bed oerfumpften Untergrunbed megen nid)t aud

ber Tiefe geroonnen roerben fonnte, oieltnefjr oon rücfroärtd ßcrangeßolt

merben mußte. ©ei foldjen ScßroicrigFeitcn ging bann freilief) bie 'flrbcit

nur langfam non ftatten, bennod) bradjte ed ber uncrimibticßc ©ifer ber

braoen 3lrtiHcri[ten 51t ©ege, baß am 20. SJlorgend 4 Ufjr bie injroifcßcn

im ©eßölj aufgefaßreticn oier gejogenen 12=©fünber in Stellung gebraeßt

inerben Fonntcn. 3ID ’fcß(
’n ben beiben mittelften ©efcßüjjen mar ein etroad

größerer Saunt jur Untertrittblenbe gelaffen, redjta unb linfd bed ©otterie;

ftanbed je ein Scßießbebarfdraum in ben Tamm ßincingebaut. Damit firf)

bie ©atterie bureß bie frifd) aufgeworfene ©rbe auf bem fjellen Damm unb

gegen bie grüne oorbere ©öfeßung beffclben nid)t ju fidjtbar abßob, mürben

bie wenigen por berfelben befinblicßen ©cibcnbüfcße burd) ©ingraben oon

ftarfem StraucßrocrF pcrmcßrt. ©d mürbe baburd) aud) erreidjt, baß, roäßrcnb

mit ©intritt ber grüßbämmcrung bie Rapelle forooßl ald bie ÜDlüßle roieberum

feljr lebßaft befeßoffen mürben, bie Sage ber ©atterie nerborgen blieb. Der

geringe, über Sacht nieberriefelnbe Segen ßatte nießt geftört unb mar ed

aucß ßell genug gemefen, um oßne Saternen arbeiten ju fönnen. ©ormittaga

9 Ußr gab bie ©atterie ben erften Scßuß ab. 3un®^ft ouf bic 2200 Schritt

entfernte Scboute. Der geinb, roelcßer ßier in polier Tßätigfeit mit ©rb=

arbeiten befcßäftigt mar, fdjien fießtlid) übcrrafcfjt unb oerfeßmanb fofort ßinter

feinen Decfungen. Dad ffierf bagegen jögerte nießt tnii feiner ©rmiberung;

cd feuerte mit jroei ©efeßüßen burd) Scßarlen, einem über ©anf, ju beren

fernerer ©efämpfung oortäufig nur jroei Soßre ber ©atterie in Tßätigfeit

blieben, roäßrenb fieß bie beiben anberen gegen bie ©orfeßanje 26 roanbten

unb ßauptfäeßlicß bie in berfelben befinblicßen ©orratßdgebäube mit ©ran£>=

granaten beroarfen. Dad Sagcrßauä fing aud) binnen Furjer 3C ** geuer unb

brannte gänjlicß nieber. Ülucß ßier antwortete ber ©egner feßr balb, anfangd

oßne roefcntlicßen ©rfolg, balb jebod) feßoß er fieß gut ein unb feuerte bann

fo lebßaft, baß cd unmöglid) mürbe, bie 3aßt feiner roirfenben ©ejeßüße
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$u ermitteln. gljeem Äaltber nadj beftanben btefe roofjl überroiegenb aus

12=pfünbigen gezogenen .Uanonen, foioic einer glatten, roeltfje itets ju für}

fchofe. 52ur wenige Bollfugcln erreichten bie Batterie. 5113 Icjtere auö

Sparfamfeitsrüdfichtcn um bic SRittagftunbe }u feuern aufbjörte, oerftummte

aud) iofort ber ©egner. SDie geuerpaufe mürbe jur 5lu3befferung ber be;

fcfeübigten Bruftroehr unb jur Reinigung bes Berfdjluffes benufct. Um 4 Uhr

fRadjmittagS begann ber ifampf aufs 91eue. ®er geinb fd)ofe nod) f>cfti9«
unb mit nod) größerer ©enauigfeit als am Bormittag. 5luf einen bie3=

feitigen Schüfe mürbe burchfdjnittlid) mit einer ganzen Sage aus 8—10 ®e=

fcfeüfcen geantmortet. 35ie franzöfifdjen ©ranaten [prangen auch fämmtlid)

mit bein 5luffd)Iage unb jeigten fich mit meffingenen (ioncuffionSjünbern

perfehen. Erft mit Einbruch ber 2}untelf)eit mäfeigte fich baS gegenfeitige

geuer. 5lm ÜRorgen beS 21. richtete bic Batterie ihr 2lugenmerf auch nod)

auf bas Strafeburger 21)oc < als welches non beut SJIüücr ein nörblid) be=

legencr oierediger 2f)urm bezeichnet mürbe. 2)ieS mar feboch, mie fich fpöter

herausfteüte, ein bidjt neben jenem jtfjor befinblidjcr Bul®ertl)urm. ©egen

bic auf bein SRittelroalf oor ber Saferne fich zeigenben Sruppen unb bie

in ber fReboute 51rbeitcnben mürben einige Sferapnellfchüffc abgegeben, beren

BJirfung ben ermünfd)ten Erfolg Ijatte, bann roanbte man fich mit nereinter

flraft gegen bas mieberum fefer heftig entbrannte geuer ber gcftung3gcfd)üfce,

beren cinfd)lagcnbe jlugeln bie [Reihen ber Sebicnungsmannfdjaft lichteten,

beren ©efchofefprengftücfe ein preufeifdjeS [Rofer in ber Seele an ber ©Jünbung

rifeartig befd)äbigten unb eine Saffette am ©Jittelriegcl trafen. 2rie Batterie

hatte alfo feinen leichten Staub, zumal bie ©irfung ber überlegenen gcftungS;

gefdjüjszahl ben 2ag über fo ausgiebig blieb, bafe bic roeitaus gröfete ©fenge

ber feinblidjen ©efdjoffe tfeeils in bie Bruftroefer, tl)filä in ben Batteriefeof

unb in beffen 5läf)e einfdjlug. 2rofebem gelang es ber Batterie, fich äu be;

haupten, unb für ben 5lbenb unb bic ©adüzeit ifere 3*fle einzuhalten.

Sobalb fiel) bie Schatten ber ©ad)t herabfenften, mürben bie neu entftanbenen

Schüben auSgebeffert, and) nadj ©löglidjfeit an ber BerpoUfommnung beS

Staubes gearbeitet. TaS geuer aus ber geftung erlahmte allmüfelig, es

fonnten bafeer auefe nor ber 38eftfront bie Sammelplüfec für bas Baugerätl)

unb ben 5lrtUleriefd)iefebcbarf ziemlich ungeftört eingerichtet roerben. 3tDflr

befdjofe ber geittb !)icr ebenfalls bis ©litternad)t bas Borlanb abroed)ielnb

mit ©entehren unb ©efd)ü&, aber im ©anzen unroirffam, auch nur trüge

unb in grofeen Baufen. 3U biefem plattlofen, jebcnfalls auf Bereiitbarung

mit ber Slufeenbeoölferung berufjenben Beginnen mochten roohl bie in ben

elften 2lbenbftunben oon ben .'Ruinen bes BergfdjloffeS ,'Ramftein unb bem

hohen .ftönigsberg aufflammenben geuerzeidjen bie Beranlaffung gegeben

haben. Cbmohl bie nach ben bezeidpietcn Stellen fofort entfanbten BsteouiQen

'Jlienianbcn porfanben, ftellten fie bod) feft, bafe furz oor >h rer 5lnfunft Seute

bort geroefen fein mufeten, roas bas nod) glimmenb angetroffene geuer beftütigte.
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SDJit Anbruch bcö 22. Cftobcr oeritärftc bic Batterie an ber Hapell=

äJJüßle roieberum ißr geuer. 3pber it)rcr Schliffe rourbe oier= bis fünffach

fcinblidjerfeitö beantwortet; gleidjoiel, fic harrte tapfer and, oercinigte itjre

ganje flraft juuäcfjft gegen bie fHcboute, brachte biefe binnen einer Stimbc

jum Schweigen unb marf fid) bann ben ®cfd)üfen ber geftungSoftfcite ent=

gegen. $!ie crjielten ©irfungen beS aud) im Saufe bed 91ad)inittags unb

roäbrenb ber 9iad)t lebhaft unb mit itaitbbafter Sicherheit fortgefeßten geuerd

roaren fidjtbar gute. 3n ber «Stabt brannte es bereite an mehreren Stellen;

troß feiner lieber,jal)l batte ber geinb fein Uebergcroidjt ju gewinnen ncrmod)t.

Auf ©runb ber injroifd)cn angeftellten näheren Unterfuchungen roar bc=

jdjloffen roorben, ben Angrijf l)auptfäd)licf) gegen bic in baS meftlidje Hör;

lanb nörblid) beS Hirdjhofeö auefpringenbe Sünctte 2 ju richten. Xer erfte

Saufgraben füllte eon ben niebergelegten Hahnhojsgcbäuben jutn größten

Jheil länge bes SthienenftrangbammcS, unmittelbar burd) biefen gebeeft, oer-

laufen, fid) bann unter ftumpfem ©infei oorroärts biegetib, ben I'antnt unb

bie fDJülhaufener Straße burd)bred)en unb bis an ben Hirdjhof hpranreid)en.

ffieiter rücfroärts füllte gleidjjcitig bie Anlage uon Hattcrieftcllungen erfolgen

unb jur Ausführung biefer Maßnahmen bie 9ind)t oont 22. jum 23. bienen.

3um Sd)uß fchob im Abenbbunfcl bes 22. bas 2. Bataillon Regiments 25

feine Horpoftcnabtheilungcn fo roeit mie möglich Qn bic gelbbruftroef)r bed

'ßlaßes heran. Sei ber fchr ruhigen Suft oennod)te man bie einzelnen 'ißoftcn

auf ben geftungsroällen fpredjen ju hören. (Je ift bcsfjalb ju oerrounbern,

baß bic Arbeiten oom ©kgner nicht benterft mürben, benn troß aller Horfid)t

roaren fie füglich nid) 1 °h»e großes Ocräufd) audjufül)ren. ®ao Hataillon

©raubenj, 2;horn >»>b Itlfit foroic bie Hatjerifche unb Habifcßc 'ffionier^ilom:

pagnie, h°t>pn ben Saufgraben aus, bie ge|tung8 = Artillerie Compagnien

ftellten bie öatterieftänbe her- .£>inter biefen befanhen fid) bas Hataillon

£eutfrf) :©rcne als (Mefcdjtorücf halt an ber Straße oon flinjheim unter ©affen,

auf ber 'Jlorbfeite bed 'fflaßes am Sdjnittpunfte ber 3aberncr Straße unb

©ifenbahn, bie 2. leichte Hatteric, um, falls bie Gröffttung ber parallele

bemerft roerbe, bas geftungdfeuer nad) biefer Seite abjulcnfen. £cm 'Her-,

theibiger roar jroar bad Anrücfen ber Xruppen nicht entgangen, benn bis

Mitternacht bejdjoß er bas ganje Horfclb unaufhörlich mit ©ranaten unb

fiartätjd)pn, beftrid) aud) bic Annäherungsroege mit (fkrochrfeucr, aber oljne

©rfolg, roeil fich fein geuer ausfd)ltehlid) in einer ©ntfernung oon 1500 bis

2500 Schritt bewegte, bie ®efd)offe bemnad) roeit hinter ben Arbeitsftellen

einfehlugen. Dfur innerhalb biefer großen Abftänbe hotte ber Äonunanbant,

roie er fpäter felbft angab, bie ©röffnung bes geroaltfantcn Angriffs erwartet,

©urbc nun bei bem Maffenfeuer aud) fdjließlid) einer ber ootberen (SJraben =

arbeiter oon einer oerirrten ©eroehrfugel fd)rocr getroffen, jo trat hoch nicht

bte leifeftc Stocfung ein.

2)er Haugrunb beftanb, abgefehrn oon bem hinbernben ©urjelioerf ber
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Sieben fdjon bei einer 2)iefe oon l bis 1'/* guß auö feftem &ieö, ber baö

9lrbeiten mü ber .fjatfe in bem SDiafec erforberlid) madjte, baß jebem Spaten;

ftid) mit biefern 3n ftrumfl,t oorgearbeitet roerben mußte. 3" ben tieferen

Sdjidjtcn mürben bie ©obenocrljälntiffe noch fteiniger, noch fcftcr unb oer=

jögerten, erfdimertcn, ja oerljinberten baö Sintreiben non ©fahlen fdjon in

einer Siefe oon 3 guß, fo baß baß ©erpfäfjlen ber ©ettungörippen unb

©runbfafdjinen für bie ©uloerfammern nur in nngenügenber ©eife auö=

geführt unb bie ©ruftioeljren nur mittelft Krönung oon gafcßinen auf bie

regelredjte .^>öt)e gebracht roerben fonnten. £ie Sdiroierigfeiten fteigerten fid)

beim Jmrdjbrud) beö ©aljnbammeö unb ber außerorbentlicfj fjarten flunft=

ftraße. I>iefe Ülrbeit fjielt bermaßen auf, bafe felbft am Äbenb beö 23. hier

an allen Stellen nod) nidjt bao profil ber erften sJ!ad)t erreicht roar.

3n ber grüße beö 23. Ratten unermüblicfjer gleiß unb änßerfte Sraft--

anftrengung einen Laufgraben oon 2 guß ©reite unb 'i'h guß liefe f|er=

geftcllt, hinter beffen linfem glügel in fedjo ©atterien 8 Mörfer unb 20 fehroere

ftanonen fdjußbereit ftanbcn. 3C6* crft gewährte ber ©egner baö ißn fdjroer

bebroßenbc Grgcbitiß ber beutfdjen Sladjtarbeit. Sofort überfdjüttete er Lauf;

graben unb ©atterieftänbe mit ©efcfjoffen aller 9lrt auö gejogenen fdjroeren

Kalibern, glatten .fjaubijjen unb leidjten Mörfern, unb ba bie ©elagerungö=

©attericn gegen 7 llfjr fräftig ju antroorten begannen, fo entroirfelte fid) ein

heftiger 9lrtillericfampf, an tocldjem fid) aud) ©atterie 1 oom 3U ;©olbc ßer

burd) lebßafteöj Siütfenfeucr auf bie Söcrfe ber ©eftfront beteiligte, Gö

gelang ben beutfdjen ©atterien, bie auf bett gegenüberliegettben ©erfen fidjt=

baren ©ruftroehrfdjarten im Laufe beö ©ormittagö ju jerftören, baö äußerft

ßeflige fran}öfifdje geuer burdj tßeilroeifeo $emontiren oon ©efdjüjjcn für

ben 91adjntittag 3U oermmbern, and) einige ©ebäube beö jüblidjen Stabttheilö

in ©ranb ju legen, obrooßl fie biöroeileit einen jiemlidj fdjroeren Stanb

hatten, ba bie fdjroeren franjöfifdjen ^taubißen mit fefjr fladjer ©ahn fdjoffen

unb ftarfeö ©eroefjrfeuer oon ben ©allen auf fie nieberficl, tocldjcö namentlich

bie in ihrer lEiefauöbefjnung noch 9Qni unjureidjenben 3u9®n9c äu ben

©uloerlamntern fortiuäfjrenb bcftridj. $a bie feinblicßen ©ombeu in ben

harten Grbboben fefjr roenig einbrangen, haltfn f'e außerbem baburdj eine

jcljr ergiebige Sprengroirfung, bie nodj burdj baö Umherfchleubern oon Steinen

bebeutcnb crhötjt rourbe. 2)ennodj erlitt ber 9lngretfer nur geringe ©erlufte

au Mannfdjaften unb Material. Mit begittnenber Dämmerung erlahmte bie

©efdjüjjtljätigfeit ber geftung alimäljlig, jur fefjr regnerifdjett unb ftürmifdjen

Sladjtjeit oerftummte fie göttlich, nur nod) ein Mal unterbrochen burch in

laugen 3roii£hcnröumen auf große Gntfernungen abgcgcbeneö geuer in ber

Siidjtung nadj ingfjeiitt, oon rooljer bie Munitionögcfpanne mit lautem @e-

raufdj Ijcranfiifjrcn. lie ©elagerungö;©atterien fjingegen fejjlett nadj Gr;

gättjung ifjreö Sdjießbebarfö baö geuer auf bie geftung unb Stabt oßne

Unterbrechung roätjrenb ber ganjen 'Jfadji fort. Um ein ficfjcrcö Treffen ju
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ermöglichen, waren ftf)on bei einbred)enber TunFelheit nid)t nur an bcn

Stöbern, fonbern aud) an bem Saffettenfchroanj jebeS einzelnen ©efd)übeo

Stollen in bcr ©eife auf ber Teilung befeftigt, baf? bas ©efd)üt) nad) bem

Schuf) mit Seidjligfcit roieber in bie frühere SFid)tung gcbrad)t roerben fonnte.

Es mürbe f)auptfäd)lid) Sf)rapnelfeuer abgegeben, (gleichzeitig machte man

fid) an bie Erweiterung ber nod) unzulänglichen Saufgräben, begann ben

Bau pen jroei meiteren Batterien, befferte bie an ben Bruftroehrrn pielfadi

entitanbenen Schöben aus unb füllte bie non ben Tecfen ber v^nloerFammern

unb Qefchoßräume burd) Öranattreffer juin Cefteren roeggeriffene Erbe roieber

auf. Befonbers bei Batterie 1, bie faft oollftänbig oon feinblidjen ©efchoffen

burdjroühlt mar, ermiefen fid) bie §erftellungSnrbeiten als äufcerft notfjmenbig.

Sie halte mährenb ihrer fDiitroirfung auf bie ©eftfront fortgefefct unter bem

fdjioeren geuer oon 4 feinblithen ©erFen ju leiben unb roieberum Seelüfte

an 'Dlannfchaften gehabt. 3h l
'

e Sruftroef)r bot fefjon nicht mehr bie erforber;

lid)e Sicherheit, um }o roeniger als bie SJadjt oorher wegen bes unter;

haltenen geuero nur ungenügenb gearbeitet unb auSgebeffert werben fonnte.

Stör ber fefte fiefige Tamm gab nod) ben notf)bürftigen Jpalt. 3roar hatte

nod) am 'Jiadjmitiag bes 23. bie jurn Schweigen gebrachte Sieboute roieber

ju feuern begonnen, war aber uad) wenigen guten Treffern abermals per;

ftummt. Tie 2Jlannjd)aft ber Batterie arbeitete nun troß Sturm unb Siegen

fo nad)brüd(id), baß ber Staub eine Taucrf)aftigfeil erlangte, fraft welcher

er getroft bas ftärffte geuer hätte erroarten Fönnen. SDIit bem Jrührotf)

beo 24. begann fie ein fgftemali}d)cs fyeuer jur BeFäntpfung ber ihr gegen--

überftehenben ©efdjüljc. Tie Stabt brannte nod) immer an perfd)iebenen

Stellen, ber 3einb erroiberte aber nur fchwad), halb garnid)! mehr. Sind)

auf ber '©eftfeite fielen nur nod) oereinjeltc Schüffe aus ber ^eftuug unb

aus ber Sieboute begannen bie graujofen mit ©cpäcf abjujiehcn. ©leid)

barauf — es war jroifcfjen 7 unb 8 Uhr SJiorgenS — geigten fidj weiße

Jahnen auf bem .ftird)tl)»nn unb ben ©erFeu unb bie Einteilung bes ^euers

rourbe angeorbnet. Ter Jlomtnanbant begehrte junädift eine 24itüubige

©affenruhe, bie Jrift einer fold)en würbe aber nur bis Siadjmittags 2 Ul)r

jugeftanben unb ber Erfolg rechtfertigte oollftänbig bie '3n>ecfbienli(hfeit biefer

?lefd)ränFung. Slls ber ©eneralftabsofftjier ber Tioifion fid) jur 'öefd)leum-

gung brr Brrhanblungen gegen 9 Uhr BormittagS in bas jtommanbantur;

gebäube begab, bot bas innere ber Stabt bereits ein grelles iBilb ber Un=

orbnung. Tie Bejahung, gröfjtentbeils betrunFen, plünberle gemeinfant mit

bem 'ßöbel bie SFagerhäufer, fteefte ©ebäube in Branb unb legte fogar

Leitungen unb Jeuer an bie ^uloermagajiue. Tie franjöfifchen £ffijiere

bemühten fid) oergeblid), ben ©ewaltthätigFeiten Einhalt ju thun, bat)er be;

gab fid) ber fiommanbant in ben Bereid) ber preufiifdjeft, bereits unmittelbar

oor ber Thoren bcftnbliijcn Truppen, roofelbft bie Ucbergabc ber fyeftuug

alsbalb jum 'ilbfd)lu(j gebieh- Sofort würben brei Bataillone in ben 'JMaj

Klut Stil. BMitn. IBM. «Iml-Sclt. J1
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geführt. Sic fperrtcn junädjft bic oon bcm franjöfifchen SHrtiüerie=Komman;

banten bcjetrfjnctcn Buloermagasine ab, beugten weiteren 3lusfcf)reitungen oor

unb trieben bie in »oller Sluflöfung begriffene Befaßung aus allen Xfjcilen

ber Stabt nadj bem OTarftplaß jufammen. ©rft um 4 Uljr Slacfjmittags

war man fo rrcit, 74 Dffijiere unb 1900 ®iann unter Bcbecfung beö '-Ba-

taillons Xilfit, ärocier Kompagnien beö Bataillons Crtelsburg unb einer

Scßroabron Ulanen junädjft nad) ©emar abführen }u fönnen. 33on bort aus

mürben fie folgcnben Xages nad) SRiegel gebrad)t unb bann »on ben jroei

Kompagnien beS '-Bataillons Drtelsburg auf ber ©ifenbaßn bis Sfaftatt ge=

leitet. — Bataillon Xilfit unb bie Ulanen fefjrten gleid) jurücf.

Unter ©locfengeläut, am Strafeburger. Xfeor »on einer 9lborbnung beö

©emeinberatfees unb ber ©eiftlicßfcit empfangen, feielt ber Xioi!ion6=flotu:

manbeur an ber Spiße ber Xruppen am 25. Vormittags 11 Ufer feinen

feierlichen Ginjug in ben eroberten ©aß. innerhalb ber geftungsroerfc

mürbe ein ©ottesbienft abgcfjalten, bann feferten bic Xt uppen in ifere Unter

=

funftsräume ber Umgegenb juruef, bie Bebienungsmannfchaften ber Ber
Iagcrungö:Battericn aber nidjt efeer, als bis fie oon iferen Cffijieren auf bie

©älle unb ©erfc geführt, ihnen bie erhielten Gefolge gejeigt unb fie auf

©rnnb bcrfelben unterioiefen waren. 21ls Befaßung blieben nur bie bei bem
BelagerungsforpS befinblidjen Bataillone ber 1. 2icferoc=Xioifion unb einer

3eftungS:2lrtillerie=5?ompagnie jurütf, bereu aitgeftrenglefter Xhätigfeit es nod)

bis in ben folgcnben Xag hinein beburfte, um mit Unterftüßung heran

=

gezogener ^ionier=ilompagnien bie jum gröfeten Xfjcil nod) »on ben Icßten

''lusfdjreitungen oor ber Uebergabe herrührenben geuersbrüufte oollftänbig

ju bämpfen.

©em cs oergönnt mar, bie ©alle ber Jefiung nad) ber Uebergabe

näher in 2lugcnfd)ein ju nehmen, ber wirb ber BelagerungS=9lrtilIcrie baö

Slnerfenntnife nicht oerfagcit, bafe fie ihre furchtbaren ©affen gut 51t führen

gemußt hat - 2US ooügültige 3eugcn hierfür fprechen auf ben angegriffenen,

fämmtlid) mehr ober weniger ftarf mitgenommenen ©allen unb Siebouten,

30 aufeer ©efedjt gefeßte Kanonen bejiefeungsroeife V'affetten. Slufeer ben

©efchüßen fielen etwa 7000 ®eroef)rc, fowie anfefenliche 'D!unitionS= unb
Söichloorrathe in bie Jjänbe ber Sieger, bereit ©efammtoerluft nur ungefähr

20 Wann betrug.

Slunmefjr war man nollfommcn in ber t'age, auch gegen 9Jeu=Brcifad)

gewaltiam oorjugehen. 91ad) bem ©enufe eines SJuhetageö rücften bie 33a=

taillonc Xilfit, ©efelau, ©raubenj, Xfeorn unb bie 3. leichte Batterie ju ben

oor jenem 'f?laß oerbliebctien Xruppen ab, um aud) bie bisher nur beobachtete

Sübfront abfd)liefeen $u (önnen. Gin anberer Xfeeil ber »erfügbar geworbenen

.Kräfte »erftärfte bie 'Jlbthfilung, welche jur Beobachtung ber {üblichen Vogefen

feit bem 7. Cflobcr bei ÜJlcienheitn Stellung genommen habe. Verweilen

wir baßer »orerft bei biefer. Sie begann ihre Xhätigfeit mit Beitreibung
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oon SerpflcgungSgegcnftänben auo ben umliegcnben Crtfdjaften. Xie 'Jtuö=

beule mar nDerbtngö nur eine mangelhafte, bie ganje ©egenb erroieS fitf)

oon ben feiten« beS Straßburger Selagerungsforps roieberjjolt nach bcm füb;

lidjen (rlfaß entfanbten Xruppen, bereits in erl)eblid)em Hiafie ausgcfogen.

Seim Xurdjftreifen oon 3J!errf)eim rourben fogar nod) einige greifd)ärler

oorgefunben, bie aber eiligft in bie Serge flogen unb oon benen nur einer

gefangen roerben fonnte. §iernäd)ft rücfte bas gefammtc Xetadjement am
11. Cftober oor fDlülljaufen, roeil beim Slbtnarfd) ber Xioifion auf bie bem

2. Sataiüon 25. Regiments angef)örige Segleilmannfdjaft bes ocrfpätet ab=

faljrenben ©epätfs oon ber ÜJIaffc bes ftäbtifdjen 'ßöbela ein UeberfaU oer=

übt roorben mar. 3ur Strafe follten 50000 grancs erlegt, 6000 roollene

.ijemben, 60 jioeifpännige ©agen unb eine eintägige Serpflegung für bie

ganje 21btifeilung geliefert roerben. Xie Sefcbiefjunq rourbe angebroljt, falls

bieten gorberungcn nid)t binnen 3 Slunben genügt fei unb bie ©efdjüße

ber 4. Ieid)ten Satterie auf baS 9lrbeiterftabtoiertcl gerietet, ba !)auptfäd)lid)

oon ben Serooljnern beffelben ber ermähnte meudjlerifdje grcoel ausgegangen

roar. ®S beburfte bes mef)rfacf)cn Jpinioeifeö auf biefe 'DJafjregel, beoor es

gelang, ben Stabtrath oon bem ©mft ber Sadjlage }u überjeugen unb bie

fofortige 3Q^ l|nS oon 27 000 gr. }u erjioingen. Xer l'Wcft rourbe Xags

barauf erlegt, aud) bas übrige Serlangen erfüllt, darauf ging bas Xe=

tadiement über lf>uloerSl)eim, fHolliociler, gelbfird), Ungersfjeim, Salberstjeim,

gffenljeim, ÜJicrjhetm nad) fDleienljeim jurüdf; nod) aber Ijatte bie Satterie

nid)t abgejdjirrt, als fie Sefel)l erhielt, 4 ©efd>ü6e fofort nad) 9leu=Srcifad)

abjugeben, fo baj) nur nod) 2 bcrfelben oerblieben.

folgt.)

Dos hönigl. rumänifd)e ©ffiiirrborps nod) offiiiflim Palm.

Xent beutfdjen Cffijier mag feiten einmal eines ber jährlich gegen

©interSanfang erfdjcinenben rumänifdjen „Antiars’
1

ju ©c(id)t fommen.

Ueberbem oerurfad)t bie Sprache, obrool)! ber italienifdjen oerioanbt, einige

Sdjroierigfeiten. Xafj bie runtänifche ülrmee feine eingeljenbere 9lufmerf=

famfeit oerbient, roirb man nidjt behaupten roollen. Sei '•pierona h«t fid)

bie Slrmee bie Sporen geholt unb als „quantite uegligeable’* roirb man

ihre oier 9lrtneeforpS, juntal bei ber geographifchen Siage beS Üönigreidjs,

nidjt bejeidjnen bürfen.

> 1
*
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2ns oom flriegSminifterium (miuisterul de resboin) hcrauSgcgebene

„Anuarul Official de Armatei Romane“ entfpricfjt im Slflgemeinen unferer

9Jang= unb Cuartierlifte, bem Schematismus ber f. unb f. Slrmce unb bem

Amiaire de l’armöe fraiiQaise. 9ln Titflcibigfeit ftcfjt baS rutnänifche 2Inuar

feinen grofemädjtigen ^Settern feitiesroegS nad). Tafür bietet aber auch bas

3lnuar eine güüe non SJotijen, roeldje man in jenen gleichartigen 'Seröffenb

Übungen ocrgeblicf) fachen mürbe. Tie jebem einzelnen Flamen, auch benen

ber Sfeferoecffijiere, ber Geräte jc. beigefügten Taten über (Geburt, Gintrttt

in bie dritter unb Öeförberungen, fomie Ülnmerfungen, ben SSilbungSgang

betreffenb, ftellen ein reichhaltiges fölaterial bar, baS Cfft}icrforpö unter

ben oerfdjiebenften ©efidjtSpunften ju betrachten. MerbingS barf man bie

9J?üf)C nicht fcheuen, bie SRotijen aneinanber ju reihen, immer unb immer

roieber baS 2lnuar ju burchblättern. .£»at man mehrere 3ahrgänge beS

?lnuar por fief), fo geroinnt man burch $ergleid)e bie 'Dlöglitfifeit, 3=ortfcf)ritte

unb 2lenberutigen ju fonftatiren.

'Kenn in ber nad)ftef)enben Tarlegung firf) 23cmerFungen über einzelne

UnjulänglichFeiten eingefIod)ten finben, fo roolle brr S?efer, gleidjroic es ber

Schreiber biefeS gethan, fief) ftets oergegenroärtigen, bah es fich um eine

'•Hrtnee unb um ein Offijierforpo fjanbelt, bereit Anfänge nur brei 3ahr-

äehntf jurücfiiegen. Sas bie molbau ronllaehifchc 2lrmee unter glieft Gufa

oorftelite, mar eine oielfacf) ben Spott hfrausforbernbe SKilijinftitution; oott

einem DffijierforpS im eigentlichen Sinne fonnte bamals faunt bie Siebe

fein. (Srft als ISfifi ber jcjjige König Garol I. bie 3 ll9e * *>er Regierung

ergriff, begann Dirmce unb CfftjierForpS fich Su bilben, ju gcftalten. So ift

es bie ureigenfte Schöpfung eines fuihcnjoUcrn, roeldje mir in ber rumen

nifchen Ülrmce unb ihrem OffijierforpS oor Singen haben. Tie ftetige gort;

entmicflung feines 'Kerfes ift in foldjen £>änben gefidjert.

SJor feinem 23orgänger jeidjitet fich bas Slnuarul pro 1895, abgefchloffen

am lf>. 3uli, fdjon äujjerlid) burd) folibere töinbung, beffcreS Rapier unb

befferen Trud aus. Tie Seitenjal)! ift oon (512 auf (562 angemachfen.

Tie 3lnorbnung bes Stoffes ift vielfach oeränbert unb überficfjtlidjer

geroorben. ©reifen mir einige Unterfchiebc h^auS, fo finben mir j. 23. bafc

eS jefct bei ben effilieren in Tioponibilität (18 gegen 21 im Vorjahre)

eittfad) l)ei[;t
:
pentru difeiite cause, roührenb früher eerfdjiebcne Kategorien

aufgeführt mürben, barunter neben Urlaub je. „aus TiSäipIinargrünbcn",

roas nun, wie es richtiger ift, oetfehmiegen bleibt. Tatteben erfdjeint eine

neue Kategorie Dfftjiere in TiSponibilität. ßs finb bies bie im 9JuraI=

bienft — Sanbgenbarmerie? — perroenbeten. 9Jlan jäf)lt bereu 38, jutneift

non ber Äaoatterie. 'Kernt im I. Tfjeil, ber Hommanbobehörben: unb

Truppenlifte, nach ben Maoallerie; Regimentern bie retleitbc ©ettbarmerie

genau aufgeführt roirb, fo follte baS ©leidje aud) mit ben oier Train.-

Gsfabronett gefchehen, ju roeldjen bie Kaoallerie bie Cffijiere ftellt. ßbeufo
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fehlten in ber Üifte bcr einzelnen Iruppentfjeile bie oier Sanität6=Jtompagnicn

gänjlidj. ©er fic fommanbirt, ift nitgenbs erfidjtlid). Serinefjrt fjat fidj

bas DffijierforpS ber Sinie (aftioe Cffijiere) (1894) non 2081 auf 2214,

alfo um 134 Köpfe, bagegen ift bas ber Refcruc um 36 — oon 654 auf

618 — fjeruntergegangen (1893 jäfjlte tnan 2092 aftioe Offnere unb 592

ber FReferoe). ©enn in biefem 3<*f) l'S 52 Sefonbelieutenants ber FReferoe

weniger gcjäljlt roerben, fo fdjeint bas barauf fjinjuioeifen, bafj eine forg=

faltigere Aueroafil unter ben Kanbibatcn ifjlaß gegriffen l)at. Es mürben

1894 nur 69 Anwärter ju fRefcrocoffijicrcn ernannt. (45 ber S^ntcrie,

9 bcr KacaUerie, 7 ber Artillerie, 8 beim ©enie) unb bis SDiitte 3uli 1895

nur erft 26 (17, bejio. 6, bejro. 3 bet ben brei .jjauptroaffen), 1893 betrug

ber 3uroacf)S aflerbings audj nur 50 (bejio. ber ©affen 26 — 6— 9 — 9 —).

$aS Sanitätstorps tjat fiel) oon 79 auf 74 oerringert, in ber SJJeferoe

oon 313 auf 322 getjoben. 2>ie 3aV ber «ftioen Apotfjefer ift itt beiben

3af)rcn biefelbe — 56, in ber bReferoe ift fie oon 134 auf 152 geioacfjfen.

£ic ber Sfjierärjte ift im aftioen Stanb oon 35 auf 38, in ber 5Re=

feroe oon 74 auf 79 geftiegen; bie ber 3ntenöanturoffiäicrc oon 54 auf

57 bejio. oon 4 auf 5. ©etjr beadjtcnSroerlfj ift bie Scrmcfjrung ber aftioen

AbminiftrationSoffijierc alias Beamten oon 179 auf 203. 3n bcr IReferoc

blieb bie 3sf)l biefelbe — 6. Es merben burdj biefen 3uroadjS bie Iruppcn-

offtjterc tiadj unb uadj oon bem Abminiftrationsbicnft entlaftct, toie bics bei

ber 3n fan*cr * c burd)9äugig ber Jall ift, mäfjrenb bei ben anberen ©affen

norf) immer eine nid)t geringe Anjaljl Cffijiere Ijierjii Ijerangejogcit roerben

muß, bei ber

Kaoallerie 5 Kapitäne, 24 Sieutenants

Artillerie 13 „ 3 „

©enie 2 „ — „

Sei ber .ftaoalleric ift überhaupt fein Abminiftrationsbeanttcr tljätig;

bas 4. KalarafdjcroSRegiment bel)ilft fief) überhaupt ofjite (eben ßoniptabili.

£ie 3al)l ber SRufifdjcfs ift uuoeränbert geblieben — auf 1 1

.

©ätjrenb bei ben aftioen Offizieren bie 3<tf)l ber ©enerale (20) unoer=

änbert geblieben ift, ift bei allen Cfjargcn aller ©affen ein 3 11 11,(1 cf)6 äu

fonftatiren, mit Ausnahme bei ben ifireinicrlicutcnants bcr 3nfanterie, Äa=

oaüerie unb bes ©enie, roo bie 3°l)l oon 416 auf 393, bejio. oon 143

auf 138, bejro. oon 42 auf 34 fjeruntergegangen ift. dagegen Ijat fid)

gerabe bei biefen ©affen bie 3a I)l bcr Kapitäns mcrflidj geFjoben unb jroar

um 8, bejro. 5, bejio. 9 Köpfe.

3m SRcferucftanbc ift bie ©efammljaFjt bcr 3nfantcr*e= »ob ©cnie=

offtjiere Fjeruntergegangen unb jioar oon 255 auf 234 unb oon 82 auf 56.

I'ie Kaoalleric oerjeidjuel einen 3urua4)e 0()n 5 Offizieren.

Eine fefjr anerfennenSioertfye 'Reuerung roeift bas neuefte Anuarul barin

auf, baß bei jebem XruppcntFjeil roie audj bei jebent KorpS: unb XioifionS;

Digitized by Google



ftab alle bafjin eingekeilte Rejerpeoffijiere, Referoeärjte, ©eamtc tc. angeführt

finb. ÄuffaDcnb ift, baß bic geftungeartiHerie nur über 1 SWcferoeoffxjier

oerfügt, roäfjrcnb eö beim ©enie beren 56 giebt, alfo für jebe ber 28 ©enie*

Compagnien beren 2 in Referee jur Verfügung ftefjen.

Am Schluffe ber Commanbamcntele ber Corpo unb Tioifionen oermifst

man bic fummarifdje Aufführung ber CaoalleriesTioifion, roie bei ben

geftungefommanbos bie Aufführung ber geftungoartillerie unb ber ®enie=

Regimenter, fo bafj man im Unffarcn bleibt, melden Territorialfommanben

biefc Regimenter — außer ifjren betreffenben ©affeniiifpeftorcn — unters

flehen. So erhält man oon ber RofiorUflaoaUerie erft bei ber maffemteifm

Aufjählung ber Regimenter Cenntniß. Tie Umgeitaltungen in ber Caoatlcrie

geben fid) betrin tunb, bafe bie RofioruCaoallcrie non ber CalarafdjemCaoallcrie

ooüftänbig getrennt roorben ift unb bafj hierbei neu errichtet mürben: 1 Cas

üaUerie:Tioifioneftab, 2 Rofiori=©rigabeftäbe unb 2 Rofiori=Regimenter (Rr. 5
unb 6) roäf)tenb baö 12. Calarafd)cn=Regiment in ffiegfaH fam unb au<f)

bas ßalarafrf)cn:Regiment Rr. 9, früher in Grajooa, alö foldjeö aufgelöf*

unb aufl ben uorbem felbftänbigen beiben Göfabronen luleca unb Gonftanta

ein anbereö Regiment Rr. 9 mit 2 permanenten unb 2 beurlaubten Gö=
fabronen eigentlich neu gebilbet mürbe.

Taß bei jebem RofiorURegitnent nidjt mehr alo 4 Gofabronen oor*

l)anben finb — eine betreffenbe Rotij fefjlt — mirb baburd) erfidjllid), alö

nur bei einem Regiment (Rr. 2) 5 SapitänO in ber gront flehen, bagegen

beim 5. nur 3, bei ben übrigen Regimentern bagegen normalmäfjig je

4 Capitünö.

©eint ©enie fdjeint bie geplante Reuorganifation, fomeit auo bem
Anuarul er(id)tlid) ift, nodpnalö l)inauögefd)oben roorben ju fein, beim bie

Gintljeilung in 2 ftarfe Regimenter (ä 14 Compagnien) ift bie gleiche roie

früher. Tie 3<>hl b fr Salaillone — je 3 — mie bie ber Compagnien ift

nidjt nermerft, fonbern nur auo ber 3<kl ber betreffenben Commanbanten

ju erfefjen.

©ei ber geftungoartillerie roirb bie ©ataillonöcintfycilung oermifjt.

Tie ©efamnitjaljl aller aftioen Offiziere bat fid) um 134 (oon 2080
auf 2214) gehoben, bie ber Referoeoffijiere um 36 (oon 654 auf 618)
oerminbert, fo bafe bei einem 3uroa<hä oon 98 Offizieren bao rumänifcfyc

£>eer j. 3- über 2832 Sinien= unb Referocoffijierc nerfügt.

Tie ©uarbi (3eugoffi)iere) ber Artillerie unb bco ©enie finb nid)t

inbegriffen. 3h l'e 3Q^* beträgt 93 bie Sinie, 4 ber Referoe.

©eneralität unb Staböoffijiere.

3um militärifdien .fjiaufe, „casa militara“, S. 9H. beo CönigO Garol 1.

geböten alo Stab — roie im ©orjabre — 1 Tioifionögeneral, 2 Cberften
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(je einer non ber .fiaoallcric unb Artillerie), 2 Oberftlieutenanto (oon ber

Artillerie) unb 1 'Uiajor (oom ©enie).

Die 3of)l ber Gljrcnabjutanten ift non 9 auf 10 geftiegen. Affine

Offiziere finben iid) barunter nur : ber älteftc Senior ber ©enerale (©cneral

Saroj$i, geb. 1833) unb 2 Cberften ber Artillerie. Die Artillerie ift bic

Gliteroaffe ber rumänifdjen Armee.

Die Skrroaltung beö Sriegöminifteriumö ift bettt Srigabegencral ^oenaru

anoertraut. Derfelbe ift 1842 geboren, feit 1861 Offtjier unb feit 1891

in feiner fefeigen Charge.

Da ein öeneral an ber Spiße ber Jlottifle ftcfjt, oerbleiben für bie

Armee nur mefjr 14 ©enerale. 4 Dipifionögcneralc foinmanbiren bie

4 ArnteeForpo. Die 8 Dipifionen bcrfelben merben oon SSrigabegeneralen

befehligt, ’cbcnfo bie ßnoallerie^Dioifionen unb bereu beibe AofioruSrigabcn.

S)ei ber Dobrutfd)a=Dioiiion ift nad) bem Abgang beö Dioifionögcneralö

(iantilli bie .ftommanbantenftclle unbefeßt. Giner ber 5 Dioifionögeneralc

ift, roie bemerFt, Hommanbant beö miiitärifdjen Kaufes. Der Hriegöminifter,

ber Gf)ef beö ©eneralftabeö (SaFjooari) unb ber 3n fPffteur bet Artillerie

finb Jkigabegeneralc.

Alö ©ouoerneur ber ^eftung -öuFareft fungirt Dioifionögeneral Arion,

.flommanbeur beo II. .Rorpö, alö flommanbant ber befeftigten Megion goefani

—

©alaß ber äommanbtur ber 6. Dioifion, ©cneral ‘‘JJaftia. 3n ben f)üF)eren

.flommanboftcllcn finb folgenbe ^Jerfonalroedjfel ju ocrjeidjncn

:

Das Äommanbo beö I. .Sforpö — im SBorjabre unbefeßt — übernahm

ber jum Dioifionögeneral beförbertc ©eneral Serenbeiu, oorbem ©cnie=

infpefteur. Alö foldjer fungirt jeßt ein Oberft.

An Stelle beö ©eneralö Üafjooari übernafjm ©eneral Argetoianu baö

flommanbo ber 4. Dioifion. An bie Spiße ber oorbem oon leßterem ge=

führten 6. Dioifion trat ©eneral fßaftia, ber loicberutn baö Jtommanbo ber

oon if)m bialang Fommanbirten Dioifion an ben jüngften ©eneral —
Sdjeletti — übergab.

Daö Äommanbo ber beiben neu crridjteten SofiorUSrigaben übcr=

nahmen bie ©enerale Sallmen unb Ganbiano, roeldjen oorbem bie 4. bejio.

3. ,Haoallerie:S)rigabe unterftellt mar.

Die 4 (Ualarafdjen:) fiaoüllerie=S)rigabcn roerben jeßt nur meF)r oon

Cberften befehligt. Aber roäbrcnb biefen Feine loeiiere ^unftion obliegt, ift

bicö bei ber 3nfanterie nod) immer bei Feiner einigen Srigabe ber galt!

3>oei 23rigabcn, Ar. 10 unb 14, finb überhaupt unbefeßt. 99tnn (Seite 46)

Cberft ©roja ÜJloife alö Sommanbant ber 10. Skigabc angeführt toirb,

ioäF)renb er in ber fHanglifte alö Stabödjef bei einem anbern 5Forpö (IV.)

oerjeidjnet ftel)t, übrigenö alö foldjcr aud) Seite 49, fo liegt l)ier eine ber

meljrfad) aufftofjenbcn Aebigirungofünben oor. '-Bei ben übrigen 14 3nfa>' :

terie Angaben futigiren Aegimentofontmanbeure glcidjjeitig alö ©rigabc:
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füfjrcr. (fntfd)icben ein Uebelftanb! 25er ältefie in ber Xobrutjdja fonu

manbirenbe Cffijicr ift ber Äommanbeur bcs 33. fRegtments, jebod) ift für

bie beiben bortigen 'Regimenter (Ar. 33 unb 34) notf) fein Srigabeoerbanb

gefdjaffen. 10 3nfanterieoberften finb einfach AegimentSfommanbeurc unb

haben fid) nur mit ihrem Aegitncnt ju befaffett; 7 3nfanterie=?Regimenter

merben non DberitlieutenantS fomtnanbirt.

33ei ber flaoallerie finb — 4 Cberften, roie ermähnt, Srigabefomntan:

beute, 4 Cbcrften finb Aegimentfommanbeure bei ben Aofiori, oon Cbcrft--

lieutenants merben bie 11 Sfalarafchen: unb 1 AofiorUAegiment geführt;

an ber Spißc bc6 4. JRofiorUAegimentS fteht ber Thronerbe fßrinj gerbinanb,

melcher gleichseitig tlbef „Capul“ bcs l. 3äger-'SataillonS unb be3 3nfan=

lerie-AegiinentS Xantbooita Ar. 22 geblieben ift.

Sei ber Artillerie fungiren in Srigabegencrals=£tcllung als *iflrtillerie=

fommanbeure bei beit Storps 4 Oberften. Aegimcntsfomntanbeure finb

4 Cberften unb 8 Oberftlieutenants. Seim ®enie flehen Oberften an ber

Spißc ber beiben Acgintenter.

SMte man bei ber Snfanterie ben Uebelftanb abfehaffen, bafj einer

5ßerfcn jroei Stommanbofunftionen übertragen finb, unb ebenfo bet allen

SJaffen bie Srigabefommanbeurftellen mit (Generalen, bie Aegimentsfomman:

beurftellen nur mit Cberften befeßten unb auch bie Xioifionsfommanbcure

ju Xioifionsgcneralcn machen — für bie Sforpsfommanbeure giebt es nach

franjöfifchetn ÜRufter im Jrieben feine höhere Aangftufe — fo mären ju bc=

förbern: 8 Srigabegetterale ju Xioifionsgeneralcn. 3U Srigabegeneralen

:

17 3<’fanterieoberftcn unter .Rreirung einer 17. Srigabe ('Regiment Ar. 33

unb 34). 6 flanallerieoberften, 4 Artillerieobcrftcn unb 1 (Menieoberft als

3nfpcfteur feiner UÖaffe. demnach meiterhin ju Oberften: bei ber Infan-

terie 27, bei ber Staoallerie 12, bei ber Artillerie 8 unb beim ©enie

1 Oberftlieutenant.

Um bie reglementmäfeige Obcrftlicutenantsftelle — als „Ajutor“ —
bttrehgehenbs mit Obcrftlieulenants ä 11 befeßen (mao j. 3- nur bei 17 Ae=

gimentern ber 3aH ift), mürbe bie Seförbentng oon 34 ÜRajorS jur nächft=

höheren ßharge bie fyolgc fein, äRöcfjtc man in ber Armee hiermit mol)l

Sttfrieben fein, fo ift bas (Gleiche boefj nicht oon ber toenig militärfrrunb*

liehen Siatttmer ju gewärtigen. Taft aber bie 3nfanterie=Srigabeftellen felbft=

ftänbig befeßt werben, erfcheint als bringenbe Aotfpocnbigfeit, jutnal, wenn

man fiefj ben .Kriegsfall oor Augen hält. Tie 48 im Xruppenbienft ftehenben

3nfanterieoberften unb Cberitlieutenants langen alterbings nicht ganj ju, um
17 Srigabe; unb 34 AegiinentSfominanbeur:£teUen felbftänbig ju befeßen.

3eboch finb noch 17 Cberften unb 9 Oberftlieutenants ber 3nfanterie oor=

hanbett, bie j. 3- auftcrhalb ber Truppe in Scrroenbung flehen, ebenfo wie

9 'JAajorS. Sei ben anberen ®affen tritt ein ähnliches 9Ranquemeui nicht

heroor. 3U bejoitberen Xienftleiftungen finb hcrangejogen:
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oon ber Kaoallerie 3 Cberften, 1 Dberftlieutenant, 5 SDJajors

„ „ Artillerie 4 „4 „ 7

oom ©enie 4 „ 3 „ 7 „

Sei ber 3nfanterie fungiren neben 17 Oberfilieutenantä 17 ÜJJajorS

als Ajutor. 3ur Sprung ber (infl. 4 3äger=) 106 Bataillone finb nur

72 SRaforS als Bataillonsfommanbeure oorhanben. Rur beim Regiment

Rr. 27 finb für jebes ber brei Bataillone 3 Rlajors neben bem „Ajutor"

oorfjanben, beim 7. bagegen nur 1 Rlajor. 6s ergiebt fid) fjierauS, ba

bei allen übrigen Regimentern nur 2 RlajorS als Bataillonsfommanbeure

ftefjen, bafj bei 32 Regimentern je 1, bei einem Regiment (Ar. 7) 2 ÜJiajorö

jufammen 34 AiajorS jur BataillonSfüfjrung fehlen

!

21ie oorbejeidjnete Slücfe roirb nidjt einmal oollftänbig bitrcf) Kapitäns

gebecft, benn oon 474, roeld)e bei ber Gruppe Jlienft tl)un, finb 30 (neben

4 gieutenants) als Gfjefs ber RefrutenbepotS ber Snfsnlfri^SffO'menter unb

4 als AjutorS bei ben 3äger=Bataillonen in Bertoenbung. Söerben bie

424 Kompagnien auSfdjliefjlicf) oon Kapitäns befehligt, fo bleiben nur

16 Kapitäns übersä^lig, um bei 16 oon 34 Bataillonen bie manquirenben

SJfajorS als Bataillonsfommanbeur ju crfeßen. Sielleitf)t ift eo ipso ber

als Ajutor fungirenbe StabSoffijier gleichzeitig jur güfjrung eines ber 3 Ba=

taillone berufen.

Bei 13 KaoaUerie.-Reginientern fungiren SDJajors als Ajutor, bei 1 Re=

giinent l Kapitän, bei 2 Regimentern ift bie Stelle unbrfejjt.

Bei oier gelbartillerie=Regimentern (Ar. 1 bis 4) unb einem geftungS-

artillerie=Aegiment fungiren Oberftlieutenantö, bei ben anbcren neun Artillerie;

Regimentern (8 gelb:, 1 geftung;) SDiajorö als AjutorS, bei ben gelb;

artillerieiRegimentern Rr. 1 bis 4 fungirt überbem je 1 ÜJlajor als $ioi=

fionSfommanbant.

Beim ©enie fteljen an ber Spi&e ber fed)0 Bataillone ÜJlajors.

©egen bas Borjafjr finb an Stabsoffijieren mefjr oorfjanben : 1 1 Oberfleit,

2 Cbcrftlieutenants unb l SAajor. 3l,mac
()
3 unb Abgang oertfjeilt fid)

ioie folgt:

3nfanterie -f- l Oberft -f- 4 Oberftlicutenants — 3 AJajorS

Äaoallerie -f- 4 „ -)- 2 „ +1
Artillerie -f- 2 „ — 2 „ \ 1 „

©enie -f 4 „ — 2 „ +2 „

Kapitäns.

Bon ben 3»f<lnll
’
r iefoP>täno ift fdjon oorgreifenb im Anjdjlufe an bas

Alanquement an AJajors bie Rebe gemejen.

Aufeerljalb bes Sruppenoerbanbes finb oon ber 3»fsuterie 28, oon ber

Kaoallerie 22, oon ber Artillerie 31, oom ©enie 10 .Kapitäns in 2l)ätig=

feit. T'ie Kaoallerie ftellt baoon 4 Kapitäns jur ©enbarinerie, jum Irnin.

Digitized by Google



I

— 330 —

S8on ben bei ben Regimentern eingetfjeilten Kapitäns ber Kaoalletic (73)

finbcn 5, ber Artillerie (97) 13, beö ®enie (30) 2 als Red)nungsfüf)rer,

„comptabili“, ©ermenbung.

Dbroof)! jebeo KalarafdjemRegiment 5 Gofabronen jäb)It, roeift nur

ein Regiment (Rr. 7) 5 Kapitäns jum grontbienft auf, bagegen Regiment

Rr. 9 bercn nur 2, inäljrenb bie übrigen oier Kapitäns als GsfabronSd)ef

haben, ©ei ben Rofiori=Regimentern haben — roic fdjon an anberer «teile

bemerft — bas 2. Regiment 5, bas 5 Regiment 3 Kapitäns. (Eie übrigen

haben 4 Kapitäns in ber gront.

©ei ben Kalarafdjen befinbet fid) biefes gafir ber meitauS größere 2heil

ber Gsfabronen in Urlaub (schimbul).

permanent finb nur ootn 1 . Regiment bie 5. ßofabron, beurlaubt . . 4

2. // // 5 . ,, ‘ff • 4

8. // w 5* # tf • • 4

4. tt » 5. „ „ . . 4

5. // tt 5 . ,, * • 4

6. ft tr 5. ,, ff • 4

7 . n tt l.,2.,3.,4.§sfabron, beurlaubt 1

8. ft >t 1.,2.,3.,4. 1

(1
1 GsfabronGonftanta beurlaubt)

tt

1 „ Xulcea beurlaubt )

2

10. tt tt 5. Gsfabron, beurlaubt . . 4

11 . tt tt 5 . „ H • • 4

3n Summa pertnament 18 Gofabronen, beurlaubt 36

©ei ber gelbartillerie h°t bas 2. Regiment mit 6 ©atterien 7 Ka=

pitäns jum Eruppcnbienft oerfügbar, non ben übrigen Regimentern ju

5 ©alterten, bie Regimenter Rr. 5, 8 unb 11 je 6, Regiment Rr. 4 nur

4. (Eie anberen Regimenter hoben je 5 Kapitäns als ©atteried)efs. (Eie

©cfammtjahl ber in ber gront befinblid)en Kapitäns (64) überfteigt bie ber

©atterien (61). ©ei ber geftungsartillerie ift für jebc ber 20 ©atterien

ein Kapitän oorbnnben.

SDaffelbe gilt oon ben 28 Kompagnien ber beiben ©enie=Regimenter.

(Eie ©efammtjiffer ber Kapitäns hat fid) oon 494 auf 502 gehoben.

Eer 3utt>ad)S oon 35 oertheilt fid) auf bie einjelnen (Kaffen roie folgt:

Infanterie 8, Kaoallcrie + 5. Artillerie -1 • 13, ©enie -f- 9.

(edjlufj folftt.)
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0if törbifdjf Jlrmrr in ruffifdjfr tetljrilung.

Xas Xe}ember=Heft beS „SBajennij Sfborttif" enthält unter bent Xitel

.,&urje Sfijje bes Sehens, bcr Erjicljung unb SuSbilbung ber türftfcfjcn

Ärmer* eine nidjt unintereffante Sdjilberung ber 3uitänbc jenes feeres,

rceldjcs infolge ber bcm Staatsroefen ber CStnanen cf)arafteriftifd)cn Eigen;

fd)ajten, ber fulturellen Skrfjältniffe jc. fo roefentlidj oerfdjieben ron ben

übrigen Ärmeen Europas ift. Xicfe frembartigen Etnflüffe finb fo ftarf,

baß ißafjrcgeln, bie anbcrmarts richtig unb jroecfentfpredjenb fiitb, fid) m
ber Xürfei als fdjroer anrocnbbar ober gar als oollftänbig unpaffenb er=

»reifen. „ÄQerbingo, aud) bie türfifefjc Ärtttee trädift unb entrricfelt lief),

aber in Sejieljung auf bie Erjiefjung unb 2lu8bilbung ber Gruppen ift baoon

faft nicfjts ju bemerfen."

SBenn and) in ben ocrfdjiebcncn Staaten unb Ärmeen bie nationalen

Gigentfjümlidjfeitcn unb bie $ur Verfügung ftefjenben Hilfsmittel non be=

ftimmenbetn Einfluß auf bie Einjelljeiten bes SebenS, ber Erjieljung unb

ÄuSbilbung ber Gruppen finb, fo ift allgemein bie 3&fe mafjgcbenb, bas

möglidjft SBoUfommenc alles beffen ju erreichen, was bie 3eit oerlangt. So
fann man }. S8. in allen Slrmeen bas 23eftrcben beobachten, bie ÄuSbtlbung

bes einjelncn SDianneS unb bcr Gruppenführer bis ju ben unterften Stellen

hinab möglidjft ju förbern, bie Uebungen friegsgemüfj )u geftalten unb fie

ein= ober gegenfeitig, forrofjl in fleinen als größeren Xetodjcments unb in

Sliaffen oorjuneljmen, bie Cffijiere burdj Hebungen im Sommer unb ffiintcr

tljcoretifdj unb prattifdj auSjubilbcn u. f. f. Xas fann man bezüglich ber

türfifdjen Ärmce nicht behaupten, Scbensroeife unb Ärt ber Erjicljung bes

perfonellen ©eftanbes roic ber einjelncn Xruppenabttjeilungcn finb bort gattj

eigenartig.

I. Xie Organifation.

Xie Organifation ber türfifdjen 2lrmec unterfdjeibet bas ftehenbe

Heer unb bie allgemeine Ärmeerefcroe, roeldje lejjtere im iöiobil;

machungsfalle jur Ergänzung ber erfteren bienen (3djtias) unb außerbem

neue Formationen liefern joll (Siebif unb fDluftafjafij). ®ont .'Kcbif beiteljen

im Frieben flabres auöfdjliefslid) ber Offijiere, meldje für jeben Gabor

(Bataillon) 5 Felbmebel unb 16 bis 20 ffiann jäljleit. Xer ©runbgebanfe

ber Organifation ber türfifdjen '.Hrmee, an roeldjer Elolj fßafdja fo thälig

arbeitete, ift berjenige aller übrigen Slrmeen Europas, aber bie Eigentümlich;

feit beftefjt barin, bah hier baffelbe Sdjicffal maltet roie über allen anbern
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organifalorifdjen 'Dlaßnaljmen in bcr Jürfei, fic treten ino (leben erft einige

3aßre, nadjbem fie ©efeßesfraft erlangt haben unb betjallcn im Ißatfädjlidjen

©ebraud) nur bie gorm, meil fie fein ffleift belebt. 25a bcr iRcgicrungo:

Organismus ein äußerft unoollfommener, oeralteter unb infolge beffen ein

feßr langfam unb bcfcßränflcr als angängig arbeitenber ift, mao fid) aud) in

bcr dironifd) geroorbenen 5>f otf) an materiellen Hilfsmitteln jeigt, fo ift bie

Xurfei gar ntdjt im Stanbe ihre 2lrmcc in allen (£injclf)eiten ißres ©efeno

auf bcr £11% bcr 2lnforbcrungen ju erhalten, mic fie bie 3rßtjeit ftcllt.

9ln Stelle bcs ©efens ber Sadje unb beö ©eifteo begnügt man fid) mit

ber gorrn.

A. $ie Crganifation beo ftefjrnben Heeres.

©ir begegnen hier benfelben Ginßeitcn mic anberroärtS, ooitt ÄorpS,

2Moifion, Beigabe bis jur Compagnie unb Gofabron l)inab. 25ie fedjo ©e=

fd)üfcc jäljlenbcn Batterien bcr ^dbartillerie finb ju Söataiüonen, biefe 311

^Regimentern jufammengeftellt. 3n ber Crganijation ift aud) bie gormirung

oon Jraintruppeu oorgefe^en, cs ift inbeffen bei ber 91bfid)t geblieben; nidjt

oiel anbers ift es mit ben Sanitäto: unb iEelcgraphcm.flompagnicn.

Scjüglid) ber Crganifation bcs ftefjenben H«rcO bleibt nod) Üladjftchcm

beo ju beridjten:

1. 25ie beftänbige Finanzielle 91otl) nötf)igt bie Regierung, bie Gruppen

ipäfjrenb brr (Viieben«zeit auf einen ineit niebrigeren Stanb ju Ijalten, als

gcfcßlid) oorgefdjrieben ift. Cbglcid) bie neuen (Statä ben Stanb einer

Sricbcnsfompagnic auf 100 'JJJaun feftfegen, febmanft bod) berfelbe bei ber

2Refjrjaf)l ber flompagnien bed l\
r
. 2lrmeeforps unb nod) meljr beim V. unb

VI. 9lrmecforps äroifdjeit 60 unb 70 'Hiann. 3n ben 3bl)ren 1891 unb

1892 jäblten einige labors (Bataillone) bes IV
r

. 9(rmecforps nur 280 bis

300 SDlann, bas 7. 3äger=lHatailIon aber nur 185 SRann. ßin nod) fd)är=

ferer Unterfdjieb jroifdjen bem roirflid)en unb bem Sollbeftanb madjt fid) bei

ber Saoallerie bemerfbar, mo nod) außer bem ÜRannfcßaftoftanb mit bcr

Remontirung )u redjnen ift. lieber (Sigcnfdjaften unb B e fd)a ffen I) ei t ber

türfifdjen .RaoaQcriepfcrbc merben mir uns roeiter unten äußern; bemerrt

fei hier zunäd>ft nur, baß ber burd) bie Crganijation oorgefehene JricbenS--

ftanb in ©irflidjfcit faft gar nidjt crijtirt. 3n me len .'Regimentern (Sumari)

Zählen bie (fsfabrons nidjt über 40 bis 50 tflferbc. ®ei ber Jclbartillcrie

finb bis |egt bei ©eitern nidjt bie nötl)ige 2lnjaßl befpannter @efd)iiße für

ben Jriebenfljianb porßanben, obgleid) bie Sefcßaffung ber 2lrtiUericpferbc

mit meniger Sdjroierigfeiten oerfmipft ift, als biejenige ber .ftaoallcriepferbc.

2 Xerfelbe Riangel an materiellen Hilfsmitteln fomie einige anbere

ed)t türlifdje (figentljütnlidifeiten bringen es mit fid), baß bie oollftänbtg

.jrorrfentjpredjfnbc tSinißeilmig ber 2lrmee in .Rorpo, Xioifionen, Örigaben

unb Regimenter roäßrenb ber gricbcnSjcit nur bem 'Ramm nad) ejiftirt.
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Säebcr bie SDlufdfire (iHarfd)älle) nod) bic RorpS=, TioifionS=, '-örigabe; unb

bie RegimcntSfommanbeure ber türfifdjen Armee Ratten bis in bic Icfelc 3eit

hinein irgenb incldic ißraris in ber Rührung ihrer Abteilungen unb fafjen

biefelbe überhaupt uidjt bei größeren Ucbungcn pereinigt. Unb nodi jc(;t

giebt es siele Regimenter (Ala) ber 3nfanterie, bie ihre Sataillone (Tabors)

höd)ftenS im ffimter an einem gcmeinfchafllidjcn ©armfonort jufautmen

haben, toährenb fie biefelbe in ben Sommermonaten anftatt ju 'Dlanöoern,

bie in ber Türfei überhaupt ttid)t cjiftiren, auf 'Bcranlaffung ber 'Bilajete

häufig fompagniciscife oerftreut, jum 3mecfc ber Sicherung ber d)ri|!lid)en

'Mcsölferung sor ben Surben, Räubern unb unter anberen 'Borrsänbcn ent:

fenben.

Tic in ihrem öeftanbe fo fchroadjen Regimenter ber Saoallerie finb

geroöhnlid) eSfabronSiscife unb im Sommer fogar oft jugioeifc oertfjeilt unb

haben nur auSnahmstoeife 2 bis 3 ©sfabronS beim Rrgimentsftabr ser;

einigt, ©rohe Uebungen ber SaoaUerie:Rcgimentcr ober gar ber Örigaben

unb Tioifionen ejiftiren nidjt.

©emeinfame Uebungen ber Jnfantcrie mit Artillerie unb Saoallcrie

loerben grunbfäfelicf) nicht ausgeführt.

B. Tie Crganifation ber allgemeinen Armec^Referse.

Jn ber Türfei liegt bic ©ehrpflidjt auöfdjlicfelid) ber mufelmanifchen

Seoölferung ob; es ift auch bort, isie in beit übrigen Staaten Europas,

bie Tienftjcit gegen früher oerfürjt roorben; aber in ber Crganifation ihrer

Refcroe fleht bie Armee noch immer in einer UebergangSperiobe, bereit ©nbe

gar nicht abjufehen ift. Rod) jej)t haben in biefer .pinfid)t jiuci ©efefce

©eltung, baS alte unb ein neues oom Jaf)re 1887. Jas legiere ficht

jisei oerfd)iebenc Arten ber Referoe sor, ben 3 <h 1

1

a t , iseldjer jur 3er-

ftärfung beS ftehenben .feeres beftintmt ift unb ben Rebif, iocld)cr bie

Rebif=Truppentheile bilben fotl, oon benen im Jriebcn nur fdnoache Sabres

begehen. Tie Tienftpflidjt im ftehenben .fSeerc unb im Jchtiat ift auf

fedjs Jahre fcftgefefjt- Tao neue ©efeg nnlerjcheibet nun im Jdjtiat

jioei Salegorien Refersiften. Tie erfte gehört bem 3d)l*al fein bis 5 Jahre

an unb f)Ql bementfpred)enb in bem ftehenben |>ccre 0 bis fein Jahr gebient,

bie jroeite ha| im aftioen Tienft 6 bis 9 SKonate oerbradjt.

3um Rebif gehören nad) bem neuen ©efefte bie beiben eben erioätjmen

Sategorien bes Jdjtiat, foinie ferner biejenigen iieute, iseldie n i d) t in bem

ftehenben £ieere gebient haben, fonbern G 3al)re lang bireft bem 3d)tiat

jugetheilt isaren; biefe legieren L'eute ha f>en mährenb ihrer Tienftjeit im

Jdjtiat 3 Jahre isöd)entlich einen Tag in ihrer fieimath 3Baffenbien|t=

Übungen ju leiften. Alle brei Mategorien tnerben 8 Jahre lang in ben

Stylen bes Rebif geführt. Tein ©efeg nad) foüen bie i'ianiifchaften bes

Rebif alle 2 Jahre einen Rionat lang üben; bas eine Jahr werben fie
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Bataillonen mit imgraben, baS anbere Bataillonen mit graben Wummern
jugetf)eilt.

3n ben SJluftaljaf
i j ober lianbfturm Fotnmen bie Wiannfchaften, itad);

bem fie 8 3ahrc bem Webif angefjört haben, auf bie $aucr oon 6 3al)rf
;

für itjn befielen feine Stämme.

Her 3^ noch ähneln biefe Einrichtungen benjenigen ber anbern euro:

päifdjeii Ülrmeen, in ©irflicf)fcit ejiftiren fie nur ber gönn nach- £3 finb

Weber genügenbe Mabres oorgefehen, nod) ift bas Sgftem ber abjuleiftenbra

Hebungen ausreid)enb; baju fommt nod), bah bie Befchaffenfjeit beS tür=

fifefjen Offijierforps ooflftänbig ungenügenb ift. ©enn fid) alfo bie euro:

päifdjen üTJädjte bei Einfühlung ber allgemeinen ffiehrpflidjt mit abgefürjter

Hienftjeit im ftefjenbcn .fjeere bie Schaffung einer brauchbaren, ben jeweiligen

Berfjältniifen entfprechenben Weferoe besfelben angelegen fein liehen, fo fann

man bieo bei ber Xürfei entfdjieben nicht behaupten, bort ift faft Wichts

gefd)ef)en.

II. Hie Ergänzung.

a) an Offizieren. Hie ®2ef)rheit ber türfifchen Offijiere geht aus

bem 9}lannfd)aftsftanbe heroor; biejenigen, welche ihre WuSbilbung auf ber

hohen Schule ju Jfonftantinopel erhalten hoben, ftnbrt man nur in ber

aftioen Wrntee, in ben gröberen ©arnifonen, fjüdjftens 1 bis 2 in einem

Habor. HarauS gel)t fd)on jur ©enüge Ijeroor, bah bie Befchaffenheit ber-

jelben oiel ju tpünfehen übrig taffen muh, fomot)l hinfidjtlid) allgemeiner als

auch fPfjiell militärifcher Bilbung; bem muh aber noch Ijinjugcfügt werben,

bah für bie Offijiere feinerlei jpejielle Uebungcu, weber praftifdje noch

tbcoretifdje ejiftiren unb bah biefen faft jebe IJkajiS in ber Hruppenführung

abgeht. 3n ber äuherft geringen gadjausbilbung unb ber ungenügenben

geiftigen Entwicfelung ber ÜDlaffc ber türfifchen Offijiere äußert fid) t^at-

fädjlid) bie allgemeine Erfdjlaffung bes türfifchen Bolfes, feine geringe

Weigung ju geiitiger ‘ütjätigfeit. geringe Sprad)fenntniffc, Unluft jutn öefen

berauben fie aud) nod) ber Jähigfcit. bas wenige, was in ber türfifchen

Literatur ju finben ift, fid) ju nußc ju machen.

b) an Blannfchaftcn. ffiie bereits oben erwähnt würbe, liegt bie

allgemeine Wlilitärpflidjt nur ber mufelmanifchen Beoölferung ob, für bie

türfifchen Untertbancn d)riftlicher Weligion ift eine ©ehrfteuer eingeführt.

Wuf biefe ©eife (teilt fid) bie Ülrmcc als eine bejüglid) i^rcr religiöfen

Elemente ganj gleichmäßige bar. Bei ber Weigung bes £Diuf)amebanerS ju

religiöfem Fanatismus bilbet bies eine feljr ftarfe Seite ber türfifchen '.Hrmee

im Falle eines 3ufontmenftoheS mit onbeten europäifdjen .fpeeren. Bei Er:

mähnung biefeS religiöfen Fanatismus fann inbeffen ein Umftanb nid)t

auher Betracht gelaffen werben, ber fid) jebem ruhigen Beobachter in Bejug
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auj bic muhamebanifd)r ©eoölferung jeigt. ffienn man bie türfifcfien 2ln:

ficbelungen befudjt, inufe man ju ber CJrEcnntniß fommen, baß ber Ic^tc

ruffifdj-iürfifcfjr gelbjug, welcher einer IDlengc non dürfen bie ©eraulaffung

gab, fid) innerhalb ber Wrenjen Mufjlanbs aufjuf)altcn, nur günftig auf il)r

Unheil bejüglid) ber SKuffcn geroirft bat. Ginc Waffe oon friegSgcfangenen

Cffijiercn unb Wannfd)aftcn bat bic ©utmüthigfeit unb ©aftfreunbfd)aft bes

ruffifdjen Söolfeö fennen gelernt, iic finb nach £aufe jurücfgeFchn unb haben

burd) ihre Grjählungen »icl baju beigetragen, ba& bie ©ejiehungcn ber

mufelmanifcben ©eoölfcrung ber 2ürfei oerföbnlicfjer ju berjenigen Sfufjtanbs

mürben. Wan fönnte faft glauben, bafj bie ©roflamation eine« tHeligions=

friegeS feitenS ber türfifdjen (Regierung gegen (Rufjlanb in ber 3uFunft nidjt

ben Grfolg haben roirb, ben biefe ihr früher jujuftfjreiben berechtigt mar.

21(0 Waicrinl macht ber türfifche Solbat einen äußerft oortheilhaften

Ginbrud
;

in ber fjauplfadje ift er non gutem ®ud)8, Fräftigem Körperbau

unb grofeer 3äh‘9fe ** •» ©ejiefjung auf Förperliche 2lnftrengungen. £er

türFifche ^nfanterifl ift ein guter gufegänger, felbft unter fchroierigen ©oben;

nerhältniffen unb jcid)nct fid) burch bie gäfjigfeit aus, fid) biefen anjupaffen.

3Jer türFifche Kaoalleriefolbat ift infolge feiner ungenügenben Slusbilbung

rocit entfernt baoon, bas Wufter eines Kaoalleriften abgeben ja fönnen,

aber er ift infolge beS Umftanbes, baß in biefen ©egenben alle 'Bewegungen

ju ©ferbc auSgefübrt merben, fchon oor feinem 2>ienftcintritt ein an bas

©ferb gewöhnter Wann unb beötjalb bnd)fläblid) frei oon jeber bem Kanal:

leriften fo fdjäblichen Scheu oor biefrm eblen 2hier. 3nnfrhalb ber ©renjen

feiner fpeimatf) befiji ber (Reiter bie gähigfeit, fid) im ©elänbe ju orientiren,

roo er aufiouchs unb lebte.

gaft bie gefainmtcn Wannfdjaften ber tiirfifcben 2trmce finb mit wenig

Ausnahmen 2lnalpf)abeten, babei gefdjieht aber nichts, um bie geiftigen

gähigfeiten fowof)! bcr Wannfcf)aften wie ber Cffijiere weiter ju entwideln.

GS entbehrt inbeffen ber türfifche Solbat burd)aua nicht ber natürlichen

3ntelligenj.

Xrofcbctn ber Solbat fid) augenfdjeinlid) ber ungenügenben ®ienftFetint=

nife feiner Dffijiere bewußt ift, ift berfelbe boch oon einem hoben ©flicht:

gefühl befeelt, welches ©ehorfam unb ©flid)ttreue bem ©orgefejjtcn gegen:

über erhält.

III. 3>ie Wemontirnng

ift ungenügenb, fowohl an 3af)l als an ©efdjaffenheit in ©ejug auf bie

'Snforberungen, welche man an eine reguläre Äaoallerie fteOen mufe. 25er

grtebensftanb ber Gsfabron ift auf 100 ©ferbe frftgefirUt. im Anfänge brs

3ahreS 1885 hatten aber bie meiften Gsfabrons nur 70 ©ferbe, jwei Qi--

FabronS (bie 3. bes 25. unb bie 3. bcs 38. tRegiments) fogar nur 13
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bejro. 14 im Pcftanb. 9llS im 3al)re 1886 mobilifirt roürbe, jaulte ba$

‘26. Regiment Suroari bei 4 Gsfabrons Stärfe nur 200 ^>fcrbc
;

bei brr

1., 2. unb 3. Saoallerie^ioifion rourbc ber .RriegSetat non feinem ber

Regimenter null erreießt. Gnbe 1888 roar ber Peftanb mt pferben bei Öen

Regimentern ber 5. liTaoaUerie=®ioifion folgenber:

25. Regiment . 70 biß 80 Pferbe (1881 fein Pferb),

26. „ . . 270 „ (1881 40 Pferbe),

27. ff • . . 300

28. ff • - • 74 „

29. ff • . . 290 „

30. ff * . • 36 „

Gnbe 1889 }äl)lten bie Gsfabronß ber 4. flaoallerie^ioifion IV. Sorps

70—94 Pferbe, beim 28. Regiment ber 5. JJapaUerie=3Mpifion 42 ein;

fdjließlid) ber Cffijicropferbe. -9Bäf)rcnb ber 3aßre I H90—92 erreidjtcn bie

Gsfabrons ber Regimenter Ro. 19—23 ber 4. Änoallerie = $ioifion einen

Stanb pon 50—60 Pferben, einige felbt't nur 30—40.

3m Mgcmcincn inatßt bas Pferbematerial ber tür fifdjen Jiaoalleric

einen ungünftigen Ginbrucf. föian muß in biefer Vejießung ben fdilecßten

Stanb ber ginanjen oeranlroortlicß tnadjen, rocld)er nießt geftattet, große 9ln=

fprütße bei 3iuSroaßl ber Remonlen ju madjen unb eine regelmäßige Grgän*

jung berfelben ausftßließt. P?ie pferbe muffen eine unbefdjränfte 3tn^at)t

3al)re ißreu I'ienft tßun unb finb ßäufig feßr alt unb faftifd) unbraueßbar.

35aju fommt norß, baß baö türfifeße Tienftpferb notlftänbig oernatßläfjigt

roirb, oom pferbeftall angefangen, ferner bej. Veßanbluitg unb 'Verpflegung.

3Benn ein guter Pferbeerfaß für alle europäijeßen Ülrineen ein feßr roießtiger,

inbeffen and) foftfpieliger gaftor ift, fo entfpridjt er aber ganj befonbers nidjt

ben türftfdjen ginanjen
;
ba man im Panbc nidjt bie nötßige 'Jlnjaßl braudj;

barer Saoatleriepferbe aufbringen fann, fo muß man Rnfäufe in Ungarn

unb Rußtanb madien
;

aitgeblid) Fommt eine üfienge folcßer angefaufter 'Pferbe

in golge bes rafrßen Vkcßfelo beo Slima unb ber Veränberuug in bein

gülter, Werfte unb .frätferliitg (ftatl bes .freue I um. Xao eingeborene tür=

fijdje 'Pferb ift metft unter mittel groß, ftarf, auobauernb, oon ftarfem Rüden
unb für Verge fteigen geeignet. liefe pferbe geben bem türfifdjen Reiter

feine befannten Gigenfdiaften in bem bergigen Welänbe feiner freimatß. Jas
türfifdje üaoalleriepferb ift bejüglicß feiner Raßrung, Veßanblutig unb Stall;

inartung nicht oerroüßnt; es roürbe bieb einen Vorjua beffefben bilben, roenn

eß nießt baburd) gerabeju ruimrt roürbe, roic bico bei ber größten 3<>ßl ber:

felben ber gall ift. Wutgenäßrle, runbe pferbe giebt es butßftäblicß nießt,

troßbein baß fieß bie Pferbe liamentheß jur SiMnterSjeit abjoluter Ruße

erfreuen.

gür bie Reinonlirung ber Regimenter befteßen befonberc Remonte^ßoni:

miffionen, befteßenb aus bem Oberft, einem Cberttlieuteuant, einem Rlafor,
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2 5?apitaiuS unb einem Lieutenant. 2>aS Mlter ber Memonten ift 4 bis

5 3af)re, bic 3>ienfijeit 10— 15 3af)ie, ber CinfaufSprciS 10— 12 türfifdje

Lire (270—320 sD!arf). ©efeglid) follen alljäf)rlid) Cfinfäufe ftattfinben, ber

(ßraris nad) mcrben aber bie ipferbe bis jur oollftänbigen Unbraudjbarfeil

ausgenugt.

IV. LebenSweife, Verpflegung, Musbilbuug nnb Hebungen.

A. 2)ie Lebensmeifc ber Offijiere

ift eine jdjr einfadje. ®ie ÜJIefjrjafil ber jüngeren bcrfelben lebt in ber

üöeijc roeiter, roie fie cs roäl)renb iljrer 2>ienftjcit als Solbat geroöljnt roaren.

2)ie[er Cffijier ftefjt auf einer rocnig entmicfelten Vilbungsftufc, ijt aller

fiennlnijfe baar, bie außerhalb ber Sphäre {eines 2)icnfteS liegen; er bleibt

bcti ©runbfägen ber cinfadten mujelmännifd)cn gamilic treu; feine 3ntcreffcn

finb äufeerft befcfjränft, ein Streben nad) Silbung unb geiftiger Ülrbeit eriftirt

für iljn nicfjl. ©eine bienftfreic 3eit Derbringt er öorneljntlid) in ben itaffce=

Ijäufern bei Äaffee, harten, mit Maud)en non Cigaretten unb Margilel),

©ittgen feiner einfachen, melandjolijdjcn Lieber u. f. f. ;
ben religiöfcn ißflid)ten

foinmt er ftreng nad). Mamcntlid) in golge foldjer Lcbensoerhältnijfc ift bic

ÜJIaffe ber türfifdjen Offijiere fcljr rernadjläffigt unb oerroilbert
;
Ülusnafjmen

finbet man nur in benjenigen, mcld)e in ben oberen fDJilitärfcf)iiIen in Hon;

ftantinopel ausgebilbet morbeit finb. ®aju foinmt nod), baft bie 2Jlef)rjaf)l

ber jüngeren Offijiere feljr arm ift unb baß fie ihren färglicgen ©efjalt nidjt

regelmäßig erhalten. 25iefe Ülrmutl) jeigt fid) aud) in ihrer Äleibung. 3b l
'

e

2kjicf)ung ju ben SDJannfdjaften, aus benen fie hctDorgeljcn, finb fel)r fa=

miliare. Autorität l)aben biefe Offijiere augenfdjeinlid) md)t, trogbein fotntnen

nur fcfjr feiten 3nfuborbinationsoergel)cn oor.

B. 25ie Lebensmeifc ber SJiannfdjaften.

$cr türfifdje ©olbat mol)nt entroeber in ber Sfaferne ober bei ben ©in=

mofjnern. 3fbfm ift eine ©troljmatraße, ein ebenfoldjeS jfopffiffen unb eine

(£e<fc juftänbig, erftere foll auf einer s
f}ritfcf)e liegen. $ie Löhnung beträgt

19 ^iaftcr monatlich*); eS ift aber ciel, roenn er jährlich auf 4—5 ÜJIonate

roirflid) bejaljlt roirb. ®ie Verpflegung befiel)! täglid) in 80 $ratn ^Ictfd)

unb 300 iTram SQrob ; 2 9)fal mödjentlid) giebt es Meisgrübe unb eine Llrt

flompot aus Mofinen ober getroefneten Mprifofen. SBäfjrenb bes Mamafan

oerboppelt fid) bic tägliche Portion. £em ©efege nad) finbet in ben 9Jio=

naten 3amiQr bis sD!ärj bie SluSgabe non Minb--, in ben übrigen ÜJIonaten

oon ©d)öpfen= unb Salbfleifd) ftatt. Vei irgenbroeldjer 3uÜabe jur gleifd).

Portion oerringert fid) bas ©eroidjt berfelben. Lilie Lieferungen gefdjefjen

c
) 1 Uiaftfr = 18 Pfennige; 1 Drain — 3,3 ^r.

»tut nu. Biautt. J8*i. «rtii.pttt. 22
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burd) fonlroftlidj oerpflidjtetc Unlerneßmer. ®ie jäßrlidjc Ulefleibung bes

'Dianncö befielt aus einem ooOftänbigen Stnjug mit 2Sefte, einem ^'aar

Stiefel, einem Jyej mit Cuafte unb jioeimaligem ffiäfdjeroedjfel, foroie einem

SRantel alle 2 3al)re. 2ie Jragejeit mirb angeblicß eingeßalten. 3*3 Sommer

trägt ber Solbat einen leinenen 2ln$ug.

2en 2ag »erbringt ber türfifdjc Solbat mic feine Stameraben anberer

Slrmeeit. Gr fteßt frül) auf unb beenbet feinen Jag geroöt)nlid) gegen 9 Ußr

2lbenbs. 3m Ginjelnen certßeilt fieß bie 3C ** auf Uebungen, Gffen, 2<eteu

nnb Mußen, etwas oerfdjieben oon anberen feeren in Jolge ber türfifdjen

Scbensmeife. Die täglidjen Hebungen finb unregelmäßig in $olge ber oer;

ftreuten 23erquartierung ber äompagnien unb GofabronS (oergl. oben), ferner

ftttb biefclbeit aud) oiel meniger oerjd)icbcnartig als anbermärts. 'Jaft aQeS,

mas anberSroo jur inbioibueUen 2lusbilbung geübt mirb, fällt bort roeg, djon

in golge ®langelo an geeigneten Seßrem.

2ie 3)ief)rjal)l ber türfifdjen Solbatett §eid)nct fid) burd) Gmßaltfamfeit

aus
;

bie aus ber .ftnrbenbcoülferung abftammenben fDlannfdjaften trinfen

budjftäblid) nidjt. 2er 2lusbreitung ber Jrunffudjt in ber Xürfei fteljt bie

Mcligion fjinberitb im 'Wege
;

troßbent bringt bie Siebe für fpirituöfe ®e=

tränte muß in bie Meißen ber 2lrmee.

2ic Sebcnsroeife bes türfifdjen Meiter=3olbaten (Sumari) unierfdjeibet

fidj non Cbigetn nur burd) bie unuingänglidj nölßig merbenbe ijifcrberoarlung,

gülterung unb Slallorbnung. 2ie sfJferbefütterung nnb pflege beließen um
ftreitig in ber türfifdjen .Haoallerie, aber roorin, bas ift fdjroer ju fagen,

benn bas 2leußere ber mciften 'ßferbe jeuat oon einer oollftänbig un--

genügenben Sorgfalt.

Xaä flaoallerie^ienftpferb erßält uttgefäßr 10 'fifuub (Merfte mit ge;

nügenber öetgabe oon £>äcffel
;

,£ieu mirb, toenn überßaupt, feiten oerauSgabt.

3n 2lnbetradjt ber faft abfolulen Muße mäßrenb bes ganjen '-Winters müßte

bie Mation oon 10 fßfunb ®erfte oollftänbig ausreidjen unb aud) im Sommer
beließt bie Mrbcit bes fflferbes nur im 'Jtetrouillenbienft an ber ©renje (bei

ben Megimentcrn in ben Örenjbejirfen) unb burd) bie Slnfiebelungen, cigent-

lidje gelbbienftübungen finbeii ja überßaupt nitßt ftatt. 2lbcr bie geroiffem

ßafte 'iluogabe bes gutters bilbet einen tounbett Jfjunft ganj befonbers in

ber Xürfei, meßr toie anbermärts finben bort Unterftßlagungen ftatt. 3n
einem türfifdjen '2>fcrbcftalle finbet man bucßftäblidj nidjts oon bem, mas
bas 2luge anbermärts }u fudjen geroößnt ift, roentt es einen 2ienftpferbeftall

burdjftreift. Crbnung unb Meinlidjfeit finb nirgenbs anjutreffen. 2tc ooö=

ftänbige Uuorbnung in einem folcßen Stalle bofumentirt bie llnfenntniß bes

türfifdjen .flaoalleriften über 'JSferbepflege, aber attdj jugleidj bie nadjläfftge

23eßanblung. ÜJJan trifft in ben Sdjroabronett eine feßr große Mujaßl oon

^Iferben mit Trttdfdiäben, ©efdjmülften, 2luSmüdtfen :c.

Xie iöeßanblung ber '^ferbeausrüftung, ja felbft ber blanfcn 'Waffen in
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ben EsfabrouS macht einen fehr ungünftigen ISinbrucf. Siele Säbelfdieiben unb

trompeten l’inb }erbeult, bic Clingen ber Sabel ungeniigenb gehalten, an

ben Sattelgurten, am 3Qumäfug oft felbft bei Cffijieren niadjt ficf) bie 5k=

nufcung non Schnuren bemerfbar. 2Rit einem Sorte, atlca was fid) auf bie

©runbbegriffe ber ©iiijelausbilbutig unb felbft nur auf sJteußerlid)feiten be;

jiefjt, ift bent türfifcfjcn Solbaten unbefannt. Selbft roenn man bas Sor=

banbenfein pon 3nftruttionen unb regelmäßigen Uebungen in ber ßinjelauS:

bilbuug jugiebt, bat man bod) unbebingt ben Ginbrucf, baß in ber Jürfei

nid)t auf beren Skadjtung geballen mirb. $er SDIangel an (Sinjelausbilbung,

bie geringe pßpfifdje (Sntioicfelung ber Öeute, bie ungleichmäßige unb um
gefdjicfte .fianbßabung ber ökroeßre fallen beim lürfifdjen Solbaten ftets

ins 3luge.

Selbft bie Sdjießausbilbung mirb nicht regelmäßig unb jtoecfentfprecftcnb

betrieben, ©eroehrfenntniß, 3klübungen merben betrieben, im Sinter mirb

überhaupt nicßt gefdjoffen. gür gefechtsmäßiges Schießen finb auf ben .Hopf

30 Patronen auögeroorfen, aber in ber .fauptfadje nidjt oerfdjoffen, fie febren

in ben Äriegöbeftanb jurücf.

Senn fdjon bie ©injelausbilbung bes türfifrfjen Solbaten, felbft bei in

ben Caferncn untergebrad)ten Jruppen mangelhaft ift, fo muß bieo bei ben

IReferoiftcn, roeldje wöchentlich nur ein 9)lal (greitagS) in ben Drtfdjaften

üben unb überhaupt nie ber aftipcn l'lrniee angehören, nod) oiel mefjr ber

gall fein.

9lls Sinterübungen merben höd)fteno einige feltene 9luSmärfd)e mit

ÜJluftf auf furje ©ntfernungen aus ben Caferncn betrachtet.

SE>ic türfifdjen Compagnien unb '.Bataillone machen felbft auf bem

fd)machen 3r'cbensftanbe nidjt ben Cinbrucf genügenber Strammheit unb

©efcßloffenheit roeber bei ber 9(uffteLlung nod) im SRarfdjircn. ^nbeifen finb

foroohl bie einjclnen Sleute, mie Abteilungen ber 3nfanterie auf äMärfdjeu

felbft im bergigen ©elänbe foroohl feljr brauchbar, als and) geeignet für bas

Ertragen oon 2lnftrengungen.

lieber bie taftifcße Ausbilbung ber Compagnien unb Bataillone — :Re=

gimenter tommen überhaupt nidjt in Betradjt — unter Serroenbung bes

©elänbes ober gar mit Rationen läßt fid) nidjts fagen, beim es mirb nichts

gelciftet. Senn man fjierju noch bas über bas Ginielgefrd)toid)ießen roeiter

oben Grmäl)nle in Betradjt jicßt, fo mirb bas pon ben iürten feiner 3f it

angeroetibete Ueberfdjütten ganjcr Jlädjen mit ©efdjoffcn ohne 3tücftid)l auf

bie Siefultatc ber einjelnen Sdjüffe ertlärlidj.

Ski ber Caoallcric pergeht ber Sinter mit Uebungen im gußbienft,

geritten mirb nur feiten, roenigftens nidjt regelmäßig, roahrfdjcinlidj in fjiige

2Rangcl0 an bebecfien ^Reitbahnen. £ie jufammenhängenbe Uebungsperiobe

im iRciten beginnt erft Ifube April, fie bauert bann ben ganzen Sommer an

22*
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für alle biefenigen Abteilungen, roeldjc nid)t an ben ©renjen ftcfjen ober

nidjl jugSroetfe in brn Drtjdjaften bes itanbes pcrttjeilt finb.

3rgenb roeldjc begriffe ber feineren SWeilfunft ober ber Sabnreiterei

bat ber türfifdjc fiaoallerift nidjt; troßbem fifct er, roenn and) nid)t fdjön,

bod) feft ju 'fiferbc imb bel)errfd)t fein fjjferb ausreidjenb. hierauf inirft

ber Umftanb günftig ein, bajj bic türfifdje töeoöfferung non Rein auf an

baß ^?ferb geraöfjrtt ift unb feine Sdjcu fenni. (künftig für bas ©injelreilen

ift aud), baß in ben Sdiroabronen aud) 3rfcf)crFeffen unb anbere IHeiteroölFer

eingeflellt roerben. $iefe cerftefjen aud) bie $fd)igitorofa unb gomnaftifdje

flunftftücfc felbftftänbig außjufüljren, gelehrt roirb im fßienfte aber nidjis

oon allebem.

Xie Hebungen bes Sidjerungs; unb flunbfdjaflobienftes befdjränfen fid)

fidjtlid) auf iniinblidie unb foldje auf bem Uebungoplaße ober bem Safernen:

fjofe ju gufj. Ausritte ins (Belänbe finben baju nid)l ftatt, eben fo roenig

ejijtiren Uebungen für Cffijicrc unb Unteroffiziere im '^aitouiUenbienft.

2Senn aud) ben Sdjülern in ber f)öl)eren Sdjulc in Aonftantinopel barüber

Vortrag gehalten mirb, fo ift bod) bie 'ftrajio ber Gruppen nod) meit rnt=

fernt etroaö zu leiften.

£ie Uebungen ber Gofabrons befdjränfen fid) auf reglementarifdjcö Grcr=

Ziren, babei roirb nidjt auf jnftematifdjes galten ber (Bangarten geadjtet

;

biefelben roerben burd) bie geringe Stärfe ber Abteilungen fcljr erfdjroert.

Gin= ober gegenfeitige taftifdje Uebungen roerben nidjt ausgefüfjrt. 3« her

fyriebenspraris roürbe eo einem türfifdjen GsfabronSdjef fogar fdjroer roerben,

fid) felbft im (Sclänbe eine Aufgabe feiner Gsfabron flar ju legen.

®as sJ!ef)men uon fiinberniffen burdj Abteilungen ober einzelne SHeiter

roirb nid)t geübt. TaS türfifdjc fßferb fennt außfdjliefelid) ben (Braben ober

überljaupt 93reitenfjinbcrniffe unb nur, rocil es biefe gcrooljnl ift. 10U.

(3ort(<|ung folgt.)
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®rßrrrridnfd) * mprifdjf (Satnifonrn.

Sott

3ufiuo 3Su(ßa, 5t. u. K. Hauptmann.

Cefterrcicf); Ungarns cigcntl)ünilttf)c geograpljtftfje Siagc als mitteleuro;

päifdjer ©rofjftaat, m jcincr ÜJJannigfaltigfeit rton '-Bölferftämmen, Sprachen

unb ©ebräucf)en, in feiner rocdjfeloollcn SSobenabftufung non ber Gifesftarrc

gletfcberübcrbecfier JBergricfen l)inab 311 ben roeitgeftreeften Ruhten unb ber

fdjeinbar unermeßlichen Gintönigfcit beS farmatifdjen Sieflanbs, oont 3$er=

breitungsbereidje beS Krummholzes unb ber norbifdjen Kiefer bis ju jenem

ber Crange unb fclbft ber ißalmc, beren befefjeibene 33orbotcn fid) in ber

Slbria fpiegeln — biefe Sage ift es, roeldje auef) feinen ©armfonen eine ganj

befonbere Slielgeftaltigfeit oerleiljt.

3krroef)rt audj fdjeinbar bas 31UeS nioctlirenbe folbatifc^e Pflichtgefühl,

einen offiziellen Unterschieb jroifdjen ihnen jn matten, fo fjat fid) bod) anber=

feits in ber prioatanfd)auung ein ÜHafsftab herausgcbilbet, ber eine fe£)r

Derfdjiebcnc ©ertf)fd)ä|}ung biefer tnilitärifcfjen Staubquartiere beutlid) cr=

fennen lägt.

©er möchte es ittogl aud) bem, oon SebenSluft unb Sdjaffensbrang

gleidjernteife erfülllen jungen Dffijier oerargen, wenn er feinfühlig unter;

fdjeibet jioifdjen einem Crte, beffen beroäfjrter SJame iljm oerhcifjungSoofl nach

jeber Sfidjtung entgegenflingt unb jenem anberen, ber if|n fdjon oon ferne

angäl)nt roie baS offene ©rab feiner befdjeibenften Hoffnungen; toer cs bem

alten .Krieger unb gamilienoatcr übel neljmen, roenn er im ^ntereffe feiner

91ad)fommenfd)aft bie mit Schulen rcidjiid) ausgeftattete Prooinshauptftabt

bem nod) fo ibnllifd) gelegenen Slcftdjen oorjiebt, in roeldjcm bie ©iffenfdjaft

nur als fdjroädilidjer ©affertrieb ifjre fümmerlidje IJJflanjftätte gefunben?

©ien, bie JReidjSfjanptftabt, gilt unbeftritten als bie oornebmfie ber

©arnifonen unb mit gerechtem Stolze empfinbet bieS jeber Sruppenförper,

ber berufen roirb, unter ben Singen feines faiferlidjcn Kriegsherrn T'ienft 311

thun, bejiehungsioeife melcher, um ben originellen Slusbrucf früherer Jage

jn gebrauchen: „befohlen roirb, am 3UIerl)öd)!ten .j3oflager aufjuroarten".

£a bie Monarchie ©arbetruppen im Sinne anberer Staaten nicht fennt, fo

ift feinem Hecrcstf)eil bie SJlöglidjfcit oerfdjloffen, bie Seibcn unb greuben,

bas mächtige ©etriebc ber fd)önen ÜJletropole aus eigener Slnfdjauung unb

Erfahrung fennen 311 lernen. Kein ju gering ausgefallenes .Körpermaß foll

babei behinbernb in ben ©eg treten, eine Slbtljeilung foll fid) ber anbern

glcid)roerthig fühlen ober in SInfpannung aller phpfifchen unb moralifchen
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Strafte ebenbürtig ju werben trachten Gß liegt ctmaß gamiliär^atnardjalifrfjeo

barin, bic wehrfähigen 8anbcßföl)ne oljne 9tücffi<f)t auf äußere 'Vorzüge unb

nationale .fjerlunft einträchtig um bic ijkrfon itjrcß 8anbe6oalerß gefdjaart

J« Men.

2lllerbingß ein grofecr 21ufmanb non 9Jtüf)e ift mit biefer fjofjen 2luß-

jeidjnung enge oerlnüpft: man benfc nur an ben außgebcfjnten Wadjbienft,

oor 2lHcni bie, burd) gebcr unb ©riffcl oielfad) gefdiilbcrte „23urgmad)C"

mit ifjrer tppifd) geworbenen ^Vatil)ct9«*l&cgleitung, bie oiclen Stomnianbirungen,

ben weiten 2lbftanb oon ben, bißfjer jiemlid) jentral gelegenen flafemen ju

ben Ucbungßpläjjen — waß fünftig freilid) burd) Verlegung erftercr an bie

Peripherie ber SDlillionenftabt eine, in biefer .jjinfid)t wiDfommene 9temrbnr

erfahren wirb — ferner an bie hohen 2lnfprüd)e, bie ber beftriefenbe 9tcij

ber 28eltftabt an Pörfe unb Gfjaralter ftellen, für iDlandjen eine Wibcrftanbß;

probe biß jum 2Icuf)erften : 'Vinbobona, ©lücf unb Unheil in ben galten

ihres ©ewanbeß bergenb

Xrei Momente marfiren gemiffermafjen herüorragenb baß Wiener ©ar--

nifonßleben in feiner ftreng militärischen Äidjtung: Pie abtf)eilungßmcife

gnfpijirung burd) ben Jlaifer, wobei bie Summe auß ber theorctifd)--praf=

lifdjen Stleinarbeil eineß 3aÖrfö gejogen werben foll
;

bie grofjc grüi)jal)rß=

parabe, bei welcher bie Xnippen oolljäfjlig, in pollem Baffenfdjnnicf ber

weiteften firitil beß 3n; unb 21ußlanbeo in feinen berufenen unb unberufenen

Vertretern unterftellt werben unb cnblid) baß brigabeweife 2lbrütfen in baß

Varncfemßager, jener, an bie äfjnlidjen 21nlagen ju 2llberff)ot, Gholonß unb

3arßfoje Sfelo erinnernben iöaracfcnftabt, an ber, ben Xualißmuß feitnjeid):

nenben ©renje beiber 9ieid)ßt)ülflen, wo fich in praftifdjer 21ußnüßung ber

bortigen, pielgeflaltigen Xerrainformen bie bunteften iöilber uom „Strieg im

gricben" entrollen.

Xie ungarifd)e fHefibenj jeigt, befonberß wäbrenb ber Slnroefenljeit beß

fjofeß, eine ähnliche ^Ijufiognontie, nur bafj bem in Wien unentwegt ge-

müll)Iid)cn 'Vcrtehr jmifdjen bent 'Volle in unb aujjer Waffen [)ier bioweilen

burd) eine ber befannten nationalen Gmpfmbelcien ein oerftimmenber Xämpfer

aufgefejjt wirb.

Gine jroeite ©arnifonßgruppe bilben bie geftungen, wo jwifdjen bein

burd) bie fortififatorifdje Sdjnürbruft eingeengten 'Jlcbencinanbcr oon Sta-

fernen, Magazinen, Cffijterspaoillono, ärarifdjen Wertzöllen unb 2Irreften

beo Xienfteo ewig gleidjgeftellte Uljr if)r einförmige« Xuftad ertönen läfet.

gmmerljin märe hierbei ju unterfdjeiben jwifdjen }old)cn feilen ^iläfcen, bei

benen man um einen bereitß früher beftanbenen, wofjlangebaulen Stabilem

erft fpäter ben fdjütjcnbeu Steinmantel gefd)Iagen unb wo bcßljalb and) warm
pulfirenber Wanbel, freunblidjer Sccf)felperlehr äwifdjen '-Bewohnern unb

ÜJlilitär mand)' bebrofjte 3ßuf>on nod) leiblid) über bem 'Baffer erhalten;

unb äwifdjen jenen, bic an irgeitb einer ©renjfdjarte ober glufegabelung alo
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„firategifeße 9!otßroenbigfeit" cmporgcmaeßfen, außer ber Sefaßung genau

nur nod) jenes Söeoölfcrungsclcment in fidj fcßließen, baS fid) als Ärämer,

Lieferant u. bergt non erfteren nät)rt roie bie Seßmaroßcrpflaiijc oom um:

Hämmerten Stamm.

£ic britte, in maneßer |>inficßt gefeßäßtefic ©ruppe bilben bie Prooinj:

f) a u p t ft ä b t e , billiger als bie 3}Jetropolc unb boeß, naeß bcs £ages Siaft

unb ÜJlüßc, of)ne nernenabfpannenbe .Jrnft jeben erroünfeßten ©enuß: ®e:

fclligfeit, Sßcater, Äonjerte, eine leießt erreichbare, meift anjießenbe Umge:

bung unb ÜleßnlüßeS bietenb. Seit bcs im ^ntcreffe rafcheftcr Sllobilifirung

aufgefteQten PtinjipS, bie Gruppen tßunließft naße ihrer Grgänjungsbereieße

ju halten, bilben fie bie oielbcncibeten ©tanborte cinjelner Sfegimentcr, bei

benen atlerbingß bie Slortßeilc biefer faft permanenten 'Jlnfäffigfcit bureß bie

beftänbig tauernbe ©efaßr bebroht roerben, in foleßem Gapua beS ScibcS bie

Strammßeil unb jenen meiten ©efießtsfrciä cinjubüßcn, ber früher, als bie

©arnifonen faft alle brei 3af)re in bem meiten Dfaume jroifdjen SKtjeiu unb

Po roeeßfeltcn, einen jeßäßbarcn tßorjug beS öftcrrcicßifcßen Sotbatentebens

auSmaeßte.

31n obige ©nippe feßließt fid) naturgemäß jene ber Sanbftäbteßen,

Heineren SUerbäubcn, rcie 309«= ober Pionierbataillonen, ©elegenljeit ju

engerem 3ufammenßalt unb babunf) oeranlaßter, um fo eifrigerer Pflege ber

Äamerabfeßaft eröffnenb, mas aud) für bie, burd) Jutter: unb 9ieitboben=

oerljältniffe bebingte, jerftreute £orf bequartierung ber Jtaoalleric gilt, öic

freilich für ben oft gänjließen 3J!angel oon ßomfort in ber eifrigen Pflege

oon Sport aller 2lrt unb bem gelegentlichen Pcrfeßr mit bem ©roßgrunb:

befiß ber Umgebung tßcilrocifen Grjaß fließen muß. Ülageneßmcrrocifc ebnet

bie befannte ©aftfreunblidjfcit in Sößmcn, OTäßren, Polen unb Ungarn,

rocleßc Sänbcr ßier oorjügließ in 2Jetrad)t tommen, ben 2Beg bafür in ent:

gegenfommenbfter ÜBcife. Seiber fehlt Oeftcrrcieß — meniger Ungarn —
jener, namentluß über bas 2>cutfeße Steid) bießt gefäete Äleinabel, ber mit

feinen Srabilionen tief in ber ülrmee rourjelt, ißr in feinen Sößnen ftets

neue, treffließe Glcmcnte jufüßrt unb in biefer ÜBeife ben Äontaft mit bem

.fieere als etmas ftanbeSgemäß Ülatürließco in ungejroungenfter 2lrt lebenbig

erhält.

So bilben alfo in ber ßabsburgifeßen TOonareßic meßr als überall,

felbft bas große JHußlunb nießt ausgenommen, nießt nur bie geroößnließen

geograpßifeßen, fonbern jubem eine gülle nationaler, fultureller, fanitärer,

gefcüfeßaftlicßer unb gaftronomifeßer 'llerßällniffc Unterfeßiebe, bie ißre beut:

ließe Dfüefroirfung auf bie meßr ober meniger geßobene Stimmung ertenneu

laffen, mit benen bie allßerbftlidje 'Berlautbaruug bcs 3>iSlofationSmeeßfels

oon ben baoon Sctroffenen begrüßt mirb. hierbei beefl ließ biefe Gmpfinbung

feinesmegs immer mit jener gemößulidjer 2krgnügungSrcifcnbcr, bie eine im

9llpenglüßen getaueßte ©egeub gottooll fitibcn mögen, mäßrenb fie in mili=
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lürifdjer Vorahnung con Dauermärfd)en über befdfneite 3od)e unb ©ebirgS;

maitööcr im Sonnenbranb geroöljnlid) bie entgegengefefcte ©eurtlfeilung erfährt.

©iner Spegiafität fei t)ier einfdjaltenb erroäfjnt: ber ©arnifonen im

CFFu patio nsgebiete, bie, ctma mit 2luSnaFjme oon Scrajeroo, oorläufig

faft 2llles oermiffen (affen, roas bao ©entütl) bes befdjeibenften ©efteuropäerö

fid) erroünfd)t. 2lbgefel)en oon bem, fid) meift abroedjslungslos am Spiefje

brefjenben .fjammel, finb es bie, nod) aus ber SJajaljperiobe ftammenben,

fjäufig gefunb^cirofdiäblidjen Unterfünfte
,

bie, roie beifpielsroeife in bem

tjerjegoroinifdicn ®loftar, bie Einlage jroeier, aus ©araFen beftefjenber SoU
batenftäbte am Ufer ber 9Farcnta, bem 9Jorb= nnb Süblager, bebingten.

3e näljcr bem SanbfdjaF, befto weniger »ermag ber grunbefjrlidie, aber

arme 23erooI)ner bem Hriegsmanne ju bieten, ja, erhofft im ©egenltjeile erft

non biefent — unb sroar mit bereits fid)tlid)cin (Erfolge — jene fultureUe

Vorarbeit, roie fie äljnlid) einft bie Segioiten DrajanS an ber Donau poQfüfjrt.

Unb fo roären roir nun audj bei ben befefjeibenften ©arnifonen an;

gelangt: ben einfamen {f ortS unb DIjalfpcrren. Dort, auf ben oegetationS;

lofen ©ranitroällen Dalmatiens, auf ben fjocfjragenben SUpenpäffen Dirols,

fiärntlfens gilt cs als gefttag, roenn ber Söote an bie nerfefjloffene Pforte

flopft unb burd) ein gäf>d)en 25kin, Briefe aus ber £eimatl), einen fjjocf in

alte, gierig gelefene 3e 'tun9en eingefdjlagenen DabaF etroas Sieben unb

freubige Stimmung in ber Keinen SÖiilitärfolonic nerbreitet Dann freilidi

roirb es roieber für Stunben unb Dage redjt einfam in bem Ijalboergeffcnen

Slccfbmts, roo ein Häuflein roefjrFjafter 9J!änner in entfagungSnoller 'fiflidjh

treue beS DieidjeS ^ipdjroadjt f)ält ....

iltbrr Prudifdiäiifn bei ^rmffpfrrbfn *)

Die 33ebeutung bes fpferbes für ben £>eere8bienft ift rool)I gebermantt

befannt; mag bie 2trmec nod) fo gut ausgebilbet, auSgerüftet unb beroaffnet

fein, fie roirb bennod) nid)t felbtüdttig genannt roerben bürfen, roenn fie

nidjt über eine genügenbe 21njaf)( ipferbe nerfügen fann unb bie oorhanbenen

refp. jugetljeiltcn nidjt fo lange als möglid) ju erljaller. beftrebt ift.

ifjrer gegenroärtigen ©eftalt roirb bie fdjroeijerifd)c 2lrmee im {fall eines

•) i<ortraq, gehalten in brr Steterinärabtljeilung brr id)toeijerif$eu Cffi\ieröoerfamm=

tung in Stern non Skofefjor 6. Stöger in Stern, b. 3- SXajor unb Xioifionspferbearjt

ber H. linifion Ißuerft etWienen in ber „Sdjroeijenfdjrn SHonatäfdjrift für Offi|iere

oBer Baffen". Jfatngang 1892- fceft 2.)
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allgemeinen Ülufgcboteö natjeju bie .fiälfte aller bienf»auglicf)en ©ferbe jur

lerfung beö erften ©ebarfö in Ülnfpruch nehmen;*) bcr fReft müßte bei

längerer Tauer beö JelbjugcS balb }ur Tecfung bes 2lbgangcs unb ju

fonfligen Stiftungen fierangejagen roerben; biefe 2luöficf)tcn roerben uod)

fdjlimmer, roenn man bie Gualilät nnb bas Seiftungsoermögcn fo oicler

iogenantiten bienfltauglidjen ©ferbe in Sctracbt flicht. So roirb es Flar, baß

mir ganfl befonberS barauf bebad)t fein muffen, bie oorbanbeneit refp. ju=

gelf)eitlen ©ferbe fo lange als möglid) intaft flu erbalten, b. b- gegen

fd)äbiguug ju beroabrcn, bie erfabrungSgemäfe bie Slufeerbienflftellung nad) fid)

fliehen.

2Sol)l bie bäufigfien Urfad)en ber 2lufeerbienftftellung bcr ©ferbe finb

bie ©rfd)äbigungen burd) bas ©efdjirr ober ben Sattel. Sßäbrenb mir bic=

felben im 3nftruftionöbienfl relatio feiten beobachten, {eben mir fie im

bicnft, in Söicbcrbolungsfurfen unb gröberen ÜJlanöocrn, naincntlid) im ©ru

gäbe; unb TioifionSoerbanb, mit größerer 3ntenfität auftreten; es ift mobl

ficfjcr, baß fie im aftiocn gelbbienft, im tfrieg, bei einem anbaltenbcn Ticnft:

gebrauch beö ©ferbeS fiel) nod) ungleich häufiger ereignen roerben. 'Dian

roirb fid) besbalb nie ju oiel mit biefen ©cfd)äbigungen bcfdjäftigcn ;
burd)

biefelbcn roirb bie 3abl ber untauglichen ©ferbe im SJlanöocr unb auf bem

ÜJlarfcbe täglich unb in einer 29cifc erhöbt, roeldje, gelinbe gefagt, bie 3k*

(heiligten manchmal ber ©erflioeiflung nahe bringt; bie ©röfee ber 3mpebi=

mcnta roirb überaus ftarf ocrmcbrt, unb bie ©eftänbc fo empfinblid) rebujirt,

baß, roenn ein foforligcr ©rfafc nid)t möglich ift, bie ßorpS fdjließlid) faum

mehr oerroenbbar finb.

Tafj bie Trucffcf)äben einen umfangreichen unb febr roidjtigcn Tbeil unfcrer

9)lilitärd)irurgie auSmadjen, ift eine jebem Jfanteraben rooblbefannte 2:l)otfad)c.

Um bie biesbejüglidjcn ©erbältniffe burd) 3QWen belegen ju fönnen, bQbe

id) bie fanitorifchen ©rgebniffe beö ©affenplajjes Thun für bas 3ah 1
'

' 888

unb bcr IV. Tioifion, roelcbe im gleichen 3<*br im TioifionSoerbanb geübt

bat, fummarifd) jufammengeftellt. ©s fei mir geftattet, an biefer Stelle

unferm bod)oere[)rtcn ©b e f, .&errn Cberft ©ottcrat, meinen roartuen Tauf

au8jufpred)en für bie ©creitroilligfeit, mit roelcher er mir bas bicöbcflüglichc

ÜJlatcrial jur ©crfüguug geftellt bot.

©ei ben Slrtilleriefurfen bes ©affcnplafces Thun hQben im ganjen 1422

©ferbe roäbrenb jufammen 35 574 Jagen im Tienft geftanben, ober roäbrenb

burchfdjnittlid) 25,5 Tagen. Taoon finb crfranfi 167 ©ferbe (11,4%)

mit 1643 ©ebanblungötagen (4,6 % ber Tolaljabl ber Tienfttage). ©on

biefen 167 ©ferben roaren 31 (18,5 %) mit Trucffcbäben behaftet; bie ©clianb;

lung berfelben nahm (ftorps unb .fturanftalt) 539 Tage in Ülnfprudi, burd):

•) yaut $frtbtgdl)tunt} oom Vcrbfl Ib'.IÜ befift bie Sdfroeij 69174 bienfi taugliche

^Sferbe. Xie 'Ärinee bebarf ober im ganjen ( Jiuocug unb SJonbirebr' JO 302 %'ferbe.
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jdjniltlid) 17,3 Jage, refp. fit betrug 32,5% ber flranFheitotage unb 1,7 %
ber Jienfttagc überhaupt. 13 Jrucffchäben betrafen ben BJiberrift (41,9 %),
8 ben Hamm, 4 bic Üenben, 3 bic ©urtenlagc, 3 ben Bug. Go liegen

roofjlperftanben nur biejenigen Schöben biefen Berechnungen $u ©runbe,

ineiche in ben ©odjenrapporten ber belreffenbcn HorpS; ober Schulpferbärjtc oet';

äeidjnct finb. 'Merbings mürben biefe fanitarifchen Grgcbniffe bcs 3öaffen=

plafeeO Jhun burch ben 'Bicberholungsfurö beo ©cbirgoarlillcrieregimcnte

fet)r ungünftig beeinflußt. So hotte bie Batterie 61 (ffiraubünben) bei einem

Beftanb non 60 Bferben roährenb jufammen 1200 Jienfttagen 17 firanfe

(28,2 %), roelche roährenb 500 Jagen (41,6% ber Jofaljahl ber Jicnft;

tage) beim Horpo ober in ber Huranftalt in Behanblung gefianben haben.

Glicht roeniger intereffam finb bie Grgcbniffe beo „Jruppenjufainmen;

jugcO" ber IV. 'Jlrincebiuifion. Jie berittenen Jruppenförper berfclben,

HaoaUerie, 'Artillerie unb Jrain, oerfngten über einen ©efammtbeftanb non

1426 IJJferben, roelche im ©an^en roährenb 22030 Jagen ober burdgehniu-

lid) 15,4 Jagen im Jienft geftanben haben. J'aoon erfranften überhaupt

223 Stücf (15,6%), beren Behanblung 3429 Jage (15,5% ber ®efamt=

jnf)l ber Jicnftlage) in Jlnfprud) nahm: bic burchfchniltluhe Bcf)anblungO;

baucr refp. 'AußerbienftfteHung betrug 15,4 Jage. Bon ben 223 erfranften

Bferben litten 50 (22,4 %) an Jrucffchäben, roelche beim florps ober in ber

Huranftalt mit jufammen 1200 Jagen behanbell rourben (35 °> ber ©e=

fammtjahl ber Sranfheitotage ober 5,4 % ber Ulnjal)! ber Jienftlage im

©anjen). Bon biefen 50 in ben Rapporten ber HorpSpfcrbeärjte oerjeichneten

Jrucffchäben, bic am Gilbe beo Jienftcö alle in ber Huranftalt itanben, bc-

trafen 28 (56 %) ben BJiberrift.

Jie fahlen ber 'llrtillerie-Brigabc IV
7

finb fpeciell noch bead)tenöroerth.

Jie fed)ö Batterieen oerfügten, bie Stäbe nicht mitgerechnet, über eine ®c=

fammtjahl oon 530 Bifrbfn roährenb 20 Jagen, gleich 10 720 Jienfttagen

im ©anjen. 9lm Gnbc beo JienfteO roaren 128 Bfcrbe (23,8%) erfranft,

roelche bis jur fxrftcllunq bejro. Siquibation roährenb jufammen 1817

Jagen (17%) beim Horpö ober in ber Huranftalt oerpflegt roerben mußten.

Bon biefen 128 Bferben roaren 42 (32,8 %) mit Jrucffchäben behaftet,

roelche roährenb 1151 Jagen in Behanblung geftanben hoben, burcf)f<hniltlieh

27,4 Jage, refp. 63,3 % ber flranfßeitötage ber Beigabe unb 33,5 % ber;

jenigen ber grfammirn Jioifion. Bon ben 42 in ber Huranftalt oerpflegten

Jrucffchäben (7,8 % beö ganjen Bfcrbcbeftanbeo ber Brigabe) betrafen 24

(57 %) beit ffliberrift, 8 ben Hamm, 6 ben Bug, 3 bie 8enbe, 1 bie ©urtcnlagc.

Jajcu fommen noch oic Gntfchäbigungen, roelche bei ber Gntlaffung für

abgegebene „gebrüefte" Bferbe jugejprodjen roorben finb. Jie ©efammt.

futnme ber Slbfchähungen für bie jechfl Batterien ber Brigabe betrug

9068,45 gr., ober pro Ginheit burchfchnittlid) 1503,07 gr., mit Scf)roan=

fungogrenjen jroifchen 12 12,50 gr. (Batterie 19) unb 1698,75 gr. (Batterie 23).
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23eitn biefe Summe mm 9068,45 gr. in Behaublungotoge umgerechnet

wirb, ;'i 4,50 gr. pro lag, fo gälten biefe Schaben eine Auf;erbienftfte(lung

oon 2015 Jagen jur golge gefiat'l. Gntfdjäbigt mürben 233 (JJferbe

(43,6 %) beß Seftanbeo mit burdjfdfnittlid) 38,92 gr. ober einer mittleren

©ehnnblungßbaucr oon 9 Jagen.

Jie fummarifdje 3ufammcniieUung biefer 3a!)len liefert folgenbeo Gr=

gebnife: oon ben 536 ipferben ber ArtiUerie=33rigabe IV roaren am Gäbe

beß jiDanjigtägigen 33ieberf)olungfurfuß 275 (51,3 °/0 ) megcit Jrucffdjäben

in ber Jluranftalt, bejm. abjufdjäben ; bic Jagejal)! ber Aufjerbienjtfteüung

betrug 3166 ober 29,5 % ber ®ejammt}af)l ber Uienfttage, fomit f)atten

brei Jienfttage, einjig infolge Verlegungen burd) Sattel ober GJefd)irr, nafjeju

einen Jtranfheitßtag jur golge.

Gß finb bieß 3a^en . melrfje unmillfürlid) bie gragc aufmerfen (affen,

mie lange notf) unter joldjen Umftänben bie Batterien ber IV. Brigabe felb=

tüchtig geblieben fein mürben? Cb im gelbe ber ®rfafc für fo oielc ab=

gebmbe ^ferbe prompt unb oollftänbig erfolgen mürbe, um bie Ginbeiten

in ihrer oollen Keiftungofäljigfeit 3u erhalten, ift eine roeilere grage, bie

mir nit^t ohne rocitereß bejahen möchten.

Gin berartige« maffenhafteß Auftreten oon U'rucffcftöben fann mitunter,

eo möge bies ben töamerabeu ber Artillerie jum Jroft gereichen, auch hei

ber Saoaüerie beobachtet merben. Jaß 3)ragoner4Hegimen! 3«r. 5 mieß am

Gnbe beß ©ieberholungßfurfuß 1889 (Brigabeübungen ber Infanterie) fob

genbe 3ßf)lfn ouf: ©fi her einen Schroabron maren oon 86 SBannjchaflß-

pferben 46 (53,5 %) mit Urucffcbäben behaftet; 19 Verlegungen betrafen

ben 28ibenift (linfß 14, red)ts 5), 8 bie 8enbe (rechts 5, linfo 3), 2 bie

(Siurtcnlage ; 17 ©ferbe roaren mehrfach oerlejt (Rippen, Senben, 'Jöiberrift

unb ®urt). Bei bei anbern Gßfabron maren oon 86 9I?annfd)aftßpferben 26,

bei ber britten Gßfabron oon 92 bagegen nur 6 ©ferbe in ber Sattellage

oerlefot.

Aus biefen furjen ftatiftifchen Angaben über bie .fiäufigfetl ber 2Drucf=

fdjäben ift in erftcr Kinie ber Schluß 311 3iel)en, baß bie Betrachtung, be3
io.

bie genaue Gruirung ber urfächiid)fn Momente oon ber allergrößten 'ISichtig;

feit ift; bie ffenntnifj ber Urfadjen befähigt nicht nur 31m Vermeibung oon

Urucffchäben, fie ift jugleid) ber fflegroeifer 3itr Grfinbung oon ^üIfo=

mitteln unb fDlaferegeln, burch beren pünflilid) genaue Anroenbung eß gelingt

ober möglich roirb, bie Verlegung auf baß i'liiumum ber Außbilbung 311

halten, fo baß baß befchäbigtc *J3ferb bienftfähig bleiben fann. 3Bohl barin

liegt überhaupt, unb gan3 befonberß im nftioen gelbbienit, roo bie Aetiologie

brr Jrucffchäben erft gemürbigt roirb, bie Ipauptaufgabe beß ^fci'bearjteö,

roeil eben ber erften An3eige, Schonung ber erfranften Sörperftelle burch

Aufeerbienftftcllung, nicht immer entjpvodjcn roerben fann; bei ber Bebanblung

oon Xmdfd)öben müffen mir beStjalb beftrebt fein, burch Aenberungen an
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Sattel, ©efcf)irr ober Wartung btcfcr frauptinbifation ©enüge ju Iciftcn. um
bas Vferb fo lange als möglich brauchbar ju erhalten, als eine rocrtfjoolle

©affe «nie als ein unentbehrliches Transportmittel.

Trucftdiäben ober Verlegungen fönnen überall ba auftreten, roo bie

.fjatit mit irgenb einem Veftanbthcil ber Vffrbeausrü|tung in Verührung

fonimt unb roährenb fiirjerer ober längerer 3eit einem Trucf, bejro. einer

Weibung auSgefegt mirb, ber ben Bibcrftanbsgtab ber Wcroebe überfteigt.

Waturgemäf) finb baher bie Sefdiäbigungen burch Sattel unb (Meid,irr ba

am häuhgitcn unb in ber größten üluobilbung anjutreffen, roo bas 0eroid)t

ber SluSrüftungsftücfe noch oermehrt roirb burd) aufgelegte Saften (Weiter,

Vacfung u. bgl.). Taher beobachten roir bieje Vefdjäbigungen namentlich

in ber jogenannten Sattcllage (Bibcrrift, Wiicfen, Senbe unb oberer Wanb

ber Wippenroanb). Ta oielfadje ÜJIomente bei ihrer Gntftehuug mitroirfen

fönnen, ift es gerechtfertigt, bei ber Slotiologic biefer Vefdjäbigungen etroas

länger ju oerroeilcn.

Weben ber unmittelbaren, bireft peranlaffenbcn Urfache ift bei manchem

an Trucffd)aben leibenben Tienftpferb ein ätiologifcheo Wlomcnt roitfenb

geroefen, bas bie ©ntftegung bes Seibens begünftigt i)at
;

mit anbereu 'Borten

ift beim befchäbigten Tiger oft eine befonbere ©eneiglheit jur Grfranfung,

eine Vräbispofition oorhanben. .fjierljer gehören:

1. ber fehlerhafte Vau ber Sattellage;

•2. ber mangelhafte GrnährungSjuftanb (Ülbinagerung);

3. bie 9!id)tgeroöl)nung an ben Tienft, refp. bie ungenügenbe Vor-

bereitung.

1. Ter fehlerhafte Vau ber Sattellage.

Tas Vferb ift nur bann jum Tragen unb jur Veförberung oon Saften

roahrhaft befähigt, menn fein Wücfen gerabe ift, fo bah bas ©eroidjt

gleichmäßig oertheilt roirb. Vffr^e mit eingebogenem ober nad) oorit ab=

fdjüffigem Würfen finb jum Tragen einer Saft roeniger geeignet, roeil bie

legterc über bie ganje fläche ungleichmäfiig oertheilt roirb unb bie ftärfer

belüfteten Stellen (Groben ber Stege refp. Wanb ber fiiften) leicht gebrüeft

roerben. Tas überbaute Vferb mit uiebrigem, furjem, fleifehigem Biberrift

ift biefen Vefd)äbigiingeu ganj befonberd auSgefegt, ba ber auf biefer jd)icfcit

Gbeue ruhenbe Sattel bas Veitreben hat, ben tiefften V l| nft einjunehmen

unb baher nad) oorn rutfeht: bie Saft roirft hin namentlich auf ben oorberett

Theil bes Sattels (Vorher,(roicfel, oorberes Gnbe ber Stege ober ber Siffen).

Tesgleicben befigen Vferbc mit fantigem ober Jfarpfenrücfen eine gröbere

Veigung ju Vefdjäbigungen.

2. Ter mangelhafte GrnährungSäuftanb ( 'Jlbmagerung).

Veim 'fiferb liegt bie Vruftroirbelfäule nid)t roageredjt; fie ift !eid)t

oon oben unb hinten nach unten unb oorn geneigt; bie legten Wippen finb

jubent ftärfer nad) aufren geroölbt als bie oorhergehenben
;

ber obere Wanb
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bes Sippengeroölbeö (©rcnje jroifcßen Süden utib Sippenroanb) ift baftcr

nitßt ßorijontal, fonbern leießt nad) oorn abfd)üffiq. Tiefe Neigung ber

fnoeßernen ©runblage roirb beim rooßlgenäßrtcn %'ferb inbeffen baburd) aufl=

geglichen, bafj ber lange Südenmusfel nad) oorn t)in an Tiefe junimmt unb

bie ifüdc l)iii I er bem obercroßintcren ©infei bes Sdjulterblaltcs bnrd) ben

breiten Südenmusfel ausgefüllt roirb.

©äßrenb nun bei ber allgemeinen Slbmagerung bie Rnocßeu feine meß;

bare ©eränberung ifjreö Volumens erleiben unb roegen ber Starrßeit if>re

Sonn beibeljalten, roerben bie auf bent Süden liegenben SSusfelmaffen nan

ber Slbmagerung getroffen unb bie ©eftalt bes Südens baburd) in ßoßem

SJlaßc beeinflußt. Tie ©rößc ber ©olumsoerminberung ift aber bem Cuer=

ftßnitt ber atropßireuben SDlusfelmaffc bireft proportional; fie roirb fid)

bemnad) namentlid) gegen ben ©iberrift, foroic gegen bie 'Mittellinie bin

geltenb tnadjen; bie Steigung bes Sippengeroölbeö nad) oorn unb unten

nimmt ju
;

bie lebten Sippen, auf roeldjen fo roie fo ber größere Tßeil bes

©croiditcs bes Seilers aufliegt, roerben nod) ungleid) meßr belaftet. Ta
überbies bie Tiefe bes SJtuSfelftffenS nad) außen abnimmt, muffen beffen

cinjelne Tßeilc non ber Slbmagerung ungleid) betroffen roerben; bie Sllropßie

roirb in ber bitfern MuSfclfcßicßt unter bem innern Stegranb größer fein

als in ber bünnern, auf rocltßer ber äußere Stegranb aufliegt. Ter Süden

roirb im Duerfdjnitt fo oeränbert, baß beffen Gbene gegen bie Mittellinie

ju ftärfer einfinft als weiter feitlirf). ©äßrenb bie Unterlage bes äußeren

Stegranbes naßeju gleid) bleibt, finft fie unter bem innern bebeutenb ein;

bie ©elaftung roirb, mit anberen ©orten, ba oermeßrt, roo bie nalürlitße

Folgerung am geringften ift unb fo bie Steigung ä» Srfranfungen ganj

bebeutenb erßößt. Sobalb bie Sippen in ißrem Verlauf beutüd) fidjtbar

inerben, bie Slbinagerung initßin ausgebilbet ift, ift bie ©erroenbung beS

©ferbeo ju Seit= ober Tragbienft erfeßroert ober auSgefd)Ioffen, roenn nidjt

bureß bejonbere ©orfeßrungen Slbßülfe gefeßafft roirb. ©eint mageren ©ferb

inirb, ba bie Unterpolfterung ber ,£>aut burtß Jett feßll, biefelbe jioiftßen

jroei ßarten Körpern, ben non gleiftß-- unb Jetlmaffen entblößten Sippen

unb ben Stegen refp. .Riffen beS Sattels gebrüdt; es ift leitßi oer=

ftänblicß, baß, roenn biefem Uebelftanb nidjt abgeßolfeit roirb burtß Slnroem

bung einer roeitßen Unterlage unter ben Sattel, um bas feßlenbc natürlitße

^elfter ju erfeßen, bie geroiffermaßen eingeflemmte .{Saut läbirt roirb, fid)

entjünbet, fogar branbig abftirbt. Tie Slbmagerung oerminbert jubem bie

©iberftanbsfraft ber ©eroebc; es roirb fomit bie (Sntfteßung non Ttud--

ftßäben ebcnfaQä bcfcßleunigt, refp. bie Teilung gefeßter ©erleßungcn oer=

jögert.

Tie Slbmagerung jießt alfo eine ganje Seiße non natßtßeiligen Iller;

änberungen in ber Sattellage nad) ließ; roäßrenb bie mit geringen MusfeU

maffen bebedten leßten Sippen ißre Uage nießt oeränbern, finfen alle übrigen
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fünfte ber Steglagen in größerem SDiafec ein. Jie golge baoon ift eine

größere Belaftung bes äußeren Stegranbes, roäfjrenb ber innere Sianb tjotil

liegt. 3ubem erhält baö oorbcre ßnbc beö Steges eine tiefere iSage, bie

normal roageredjte Jragebenc beö Stücfenö roirb nad) norn nbfdjüffig, ber

Sattel roirb unter ber Haft beö Leiters ober ber ißacfung leidjt nad) oom
rutfdjen. 3fl bie Slbmagernng ftarf, fo fann gar baö oorbere ßnbe beö

Steges fo tief ju liegen tomnien, baf) bie .£)öl)lung beö Vorberjroiefels nicht

Ijod) genug bleibt, ber legiere oieltnehr auf ber fiante bes ohnehin fdjon

fdjarfen ©iberriftö aufliegt unb benfelben arg quetfcfjt. Verlegungen unter

bem oorberen (frtbe bes Steges finb bagegen rclatio feiten, ba bie ü)!usfel=

fd)id)ten l)ier aud) bei ausgeprägter Slbmagerung eine genügenbe Jicfe bei=

bemalten.

liefe Verfd)led)terung beö ßrnäljrungsjuftanbeö ber Ißferbe, roeldje bei

ber Gntfteljung oon Jrucffd)äben eine fo große Stolle fpielt, roirb in rclatio

feljr furjer crjcugt burd) ungewohnten übermäfjigen (SJebraud), foroie

burd) eine mangelhafte Fütterung, fei fie gehaltarm ober an Volumen un=

gcnügenb. Jie 3ufainrnen fc 6un fl
ber Nation mufj nothmcnbiger ©eife bem

phnfiologifdjen Volumsbebürfniß bes Verbauuugsfd)laud)es angepaßt fein.

Jas 'fiferb, heffen Jarinrof)r fo meit ift, fann bie aufgenontmeneu Jutter;

maffen nur bann ooüitänbig vierbauen unb affimiliren, roenn ber lärm
normal gefüllt ift, fonft leibet bie Slbfonberuitg ber Verbauungsfäfte foroie

bie Sluffaugung. Jiefer nothroenbigc Jüllungsgrab roirb mit erjielt burd)

bie Verabreichung oon Staufutter mit feinem großen @ef)alt an rocnig oer=

baulicher bKohfafer. üraftfuttermittel, roie .fiafer u. bgl., muffen baher

immer oon entfpredjenbem Duantum |>eu ober Stroh begleitet fein.

Jäher rührt jroeifelloö bie rapibc 3lbtnagerung ber fd)roeijerifd)en

flaoalleriepferbe roährenb bes furjen, aber relatio anftrcitgenben Jienftes

eines 12 tägigen ©icberholungsfutfuS ober mehrtägiger SDfanöocr im Brigabe=

ober Jioifionsoerbanb. Jie Vforbe, bts baljin an bie oolumreidje, aber

relatio gehaltarme Station bes Bauernhofes gewöhnt, gelangen in ben

meiften gällen ohne Uebergang an bie oolumarme, aber bafür gehaltreiche

Jienftration. Jaf) ber oft ungebührlich geweitete Jarm fid) nicht plöglid)

auf bas fleine Volumen bes flafernenfulters rebujiren fann, ohne in feiner

ftunftion geftört ju werben, ift felbftrebenb. Jäher jum großen Jheil bie

leiber fo häufige Beobachtung, baf) oiele wohlgenährte Vferbe gegen bas

Cube ber erften Jienftrooche bie Preßluft manchmal total ocrlieren unb in

ber furjen 3c ’ t »on 10 Jagen oft jur Unfenntlid)feit abmagern.

Jic fog. gelbration oon 5 kg ift jubem im aftioen Jienit für manche

Sategorien oon ^ferben nicht genügenb; nebenbei bemerft, ift es gerabeju

ein Sionfens, baf) bei uns bas Vfcrb beö 3>'fanterieoffijicrö, bes Bataillons^

arjtes ober CuartienneiftcrS fooiel .f>afer erhalten foll, roie baSfcnigc beö

flaoallerieoffijiers ober eines Slbjutanten. 3n tfranfreid) fd)wanft bie Sriegs=
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ratio» jmifdjen 4,75 kg (ipferbc ber leichten Haoallcrie uiib bcr 3n fon,fr<f:

offijiere) unb 5,80 kg Opferbe bes grofjcn ©eneralftabeö, ber ©leibe unb

bcr frfjiocrcn ötaoallerie). 2?ic .fjaferration bcr beutfdjcn JfaDciUcric rourbc

.im 3ahrc 1887, geftüfct auf ein ©machten non L)r. GUenbergcr, SJirofeffor

ber s^!)nfioIagie an ber fgl. ll)ierät$tlid)en £>od)fd)ulc in ®resben, non 5,65 kg

auf 5,90 kg erhöht. 23ic follen bie .Waoallcriepferbc bic Strapajcn eines

gclbbienftcß ertragen fönnen, ohne ihre Pei|tungsfühigfeit einjubüfeen, roenn

fie im roeit gelinberen Tienft ber griebensmanöoer fo im ©rnährungjiiftanb

jurüefgehen? Xaß fobann häufige Sntinfs, namentlich in ber Fältcren

3at)redjeil, bie Sibmagerung fd)r befdjleunigen, bebarf rool)l feiner weiteren

Erörterung. 2Me Jfjiere oerbraudjen aisbann jur ,£>ei}ung beS .WörperS eine

oiel größere ÜJlenge an 9Jäf)rftoffen (gelte unb Hoijlefjpbrate). ffiieberholtes

Viicafiren mirb baijer ben Pferbcbeflaitb eines florps immer erftf)öpfcn,

90113 abgefetjen baoon, bafj es nad) eine ga:i3e 3feifje non 9?ad)theilen nad)

firf) jiel)t, roie ©efdjäbigung unb Verunreinigung ber PfcrbeauSrüftung unb

Uebermübung bcr iDlannfdjaft, rooburd) bie ©efaljr ber ®rurffd)äben mieberunt

eine Steigerung erfährt.

®ie 9Jicf)tgcroöhnung an ben &ienft refp. bie mangelhafte

Vorbereitung finb fobann SWoinente, roeldje bei ber ßntfteljung uon

2>rucffd)äben eine grofje JWoQe fpielen. $urd) bie ©eroöf)nung an ben

$!ienft null man nidjt nur bie ftraft unb bie EEauglidjfeit erhöben, baS

pferb mit einem 28ort leiftungsfähiger machen, fonbern es foU baffelbe gleichseitig

bem fpejicllen SÜenftjroecf angepafft merben. 3n gleicher 28eife, mir beim

ungeübten Arbeiter bie £>änbe munb merben, bie anbauernbe Ülrbeit bagegen

bie ^iaut oerbieft, gleichfain härtet, fo merben aud) nicht geroöhnte Pfcrbe

Don brüefenben ober reibenben ©cfd)irrtl)cilen leichter ocrlcßt; biefenigen

pferbe bagegen, bie täglich im ©ebrauef) flehen, errocifeit fid) als oiel miber=

ftanbsfähiger. UHird) bie anbauernbe llcbung geroöhnt fid) bic fjaut an ben

iDrucf ober bic Reibung bes Sattels ober ber einjelnen ©efdjirrtheile, ohne

ihre ffilaflijität ober ®eid)l)eit einjubüßen; bie Cberhautfd)id)t mirb biefer,

refiftenter, bas Unterl)autjdlgemcbe fefter, bie fefretorifd)e 2()ätigfeit mal)r=

fdjeinlid) oerminbert.

Enblid) mirb bie Urfache eines Sattelbrurfes juroeilen im ©ang

beö pferbes liegen (fdjroanfenbe Vcmegung ber Diadjhanb, 'Paßgang,

Vor- unb tRücfmärtsmiegcn im ennübeten 3llßül1 äc, lamgfameö Seinpo,

ftarfeS $urd)treten im ^effel, Ginftnfen bes itiumpfes sroifdjen ben

Schultern).

9lid)t roeniger roichtig als biefe präbiöponirenbcn Urfachen oon 25rud-

fchäben, roe!d)c bem pferbe felbft anhaften, finb biefenigen, roeldfc gelegen!:

lief), bejm. jufällig einmirfen. STaju gehört m erfter Pinie bas ©croicht.

Eine hauptfäd)lid)e ©elegenheitsurfachc oon £tucffd)äben liegt in ber gerabeju

enormen Paft, roelche bem 'Pferb aufgelegt mirb. Pie 'Belüftung eines
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fd)roei}erifd)en KaoallcdepferbcS beträgt 121 bis 125 kg, bie biesbejüglidjen

gaf)len für 'Jlrti Uorii'pferöc beroegen fid) in äfjnlidjen ©renjen.

©oburd) merben fo erbrücfcnbc ©eroidjte ju Slanbe gebraut? Griteno,

fagt bie rRevue de cavalwie“, roeil man aus abminiftratioen Mücf|id)ten

foiibe ©aare buben roollte unb bem entfpredjcnb einen Sattel fonftruirt l)at,

feft unb faltbar, ber faft }o lange bauert als bas geben eines Sattlers,

baftir aber aud) 16 kg roicgt; jroeitens aus ©rünbcit ber Humanität, „um

bie Gjriftenj unb bas ©ofylbefinben bes Meilers unter allen Umftänben ju

fidjern, unt alle Jyällc oorauSjufeljen unb jebeitt Sdjnupfen oorjubcugcn, bot

inan eine 9Rannesausrüftung jufammengeftelll, bie, ausgebreitet, einem

3)onutard)e eu miniature äl)nlid) liebt". ©enn mir jubcm bebenfen, bafj

bas tobte ©eroidjt, l)pd) oben am Sattel angebradjt, feinesiocgs feft gemadit

ift, fonbern mehr ober roeniger lofe am ipferbc berumfliegt (Cffijicrspadnng),

baß biefes ©eroidjt bei Megenroetter burd) bas einbringenbe ©affer nod) um
ctlidjc Kilogramm oernicbrt roirb, fo merben roobl 'Me barin einig fein,

bafe bie SDelaftung unferer Slrmcepfcrbe ju grob ift unb bafj bie '-öerocglid);

feit unb bas geiftungsoermögen berfclben baburd) allju febr befdjränft

merben. Xieje enorme Siaft jiel)t nod) ben meiteren Mad)ll)cil nad) fid), bafj

bas fflleidjgeroidjt im .Körper bes Sfjferbes geftört roirb burd) bie äkrfdjicbung

bes Sdjroerpunfteo nad) oben unb uorn. Tie 'Dlusfelarbcit roirb erl)öf)t,

um bagegen anjufämpfen, unb jo bie Söeroeglidjfcit ber Sjjferbc oerminbert.

Sluffällig ift jubein bie ungleiche .(läufigfeit ber Xrutfjdjäbcn an ben

oerfdiicbenen Stellen ber Sattellage, ber Kaoallerie l)errfd)en bie 58er=

lejungcn bes Müden« (Stcgbrüde) roeit por, unb namentlid) roirb bie redjtc

Seite baoon betroffen, roäljrcnb am ©iberrift bie linfc Seite häufiger oer=

legt roirb. So l)atte bas Xragoner=Megiment Mr. 1 im 1668 nad)

einem oiertägigcn 'H(arfd) bei jroei ©Sfabrons 24 'ffcrbc mit Xrurffd)äbcn

am ©iberriit linfs, roäbreub bie britte Gsfabron unb bie begleitenbe ©uibens

Kompagnie gar feine ©ibcrriftbrüde aufjuroeijen Ratten. Gine 9lji)inmetnc

ber Mcgion ift rool)l nid)t als Urfadje fcftjufjaltcn; cs fombiniren fid) fjier

jroeifellos bie folgen ber Ülbntagerung (9kränbeiu:tg bes CuerfdjnüteS) unb

bie ungleiche 'Dertljcilung ber Saft (©eroid)t bes Meilers, bes Sd)lißfacfee,

ber ©ameile, ber ©artte, ber Xetfe unb bes Karabiners), ©esfjalb aber

bie Stegbvüdc fjäufiger red)ts auftreten (genbe), ift roeniger oom ärjtlidjcu

Stanbpunfte aus ju unterfudjen, als uon betnieuigen beä öerufsreiters.

9lbgejel)cn baoon, bafj bie Sefeftigung bes Karabiners an brr red)ten Seite

bes Sattels eine bebeutenbe Störung bes ©leid)gcroid)to ocrurfad)t, ba ein

Qegengcroid)t nid)t eriftirt, bürfte bie ftärfere SBelaftung bes red)tcn Steges

tl)eilroeije im }d)iefen Sig bes Meilers ju fudjen fein. Xcr .'Weiter ftüfct fid)

in ber Megcl rneljr im rcdjten ©ügel, fo bei ber Stangenfüf)rung, ba ber

linfe Ülrnt nad) red)ts genommen rotrb, roäljrcnb ber redjte Rängen bleibt

ober bie ©affe füfjrt; beSgleithrn fijjt ber Meiler fdjief nad) red)ts, roenn er
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oon einem langen SDtarfd) ober anfjaltenbcm ©jerjiren ermübet ift; ob ber

rechte Scfjenfel fräftiger ift, fo bafj ber Leiter inftinftio mcf)r im rechten

Bügel ftcl)t, ift eine Bermutf)ung, welche immerhin etmcldje Berechtigung

beanjprudjen barf.

dafj oiele Leiter fdjief fijjen, fann and) jumal burdj bie oielerorts

gemad)te Beobachtung beroiefen roerben, bafj bei älteren Sätteln bie rechte

Seite bes Sijjes inel)r ein:, bacs rcdjtc Sattelfiffen ftärfer jufammengebrücft

ift. äJtöglicherroeife werben bie ÜJlilitärärjte bie Berlcjjuugen ber fDlannfdjaft

auch häufiger rechts beobachten. Die Befeftigung bcö Säbels am 3)lann

hat oielleicht auch }ur golge, bafj ber SRciter, um bas ®croid)t ausjugleichen,

feinen Cberförper nach rechts neigt, unb mehr im rechten Steigbügel ftefjt.

desgleichen ftüjt fi<h, wie fchon ermähnt, ber Solbat
.
beim Säbelejerjiren

mehr auf bie rechte ©liebmafje. die Befeftigung beS Säbels am Sattel

märe bemnad; eine glücflicfje Steuerung.

(gortfefcung folgt )

Jmn Hapfal: Jie Verfolgung.“

3m £eft 14 ber oon ber friegSgefd)icf)tlichen 9IbtI)eilung bcS Breufji=

jdjen ©eneralftabes htr°uSgegebenen „K r i cg Sgefdjicht liehen Ginjel:

fehriften" finbet fid) eine darftellung ber „B erfolg ung und) ber Sd)Iad)t

bei ilc SDians burd) bas detadjement bes ©enerals d. Schmibt.

13 . bis 17 . 3anuar 1871 ".*)

Stad) fiebentägigen Kämpfen hotte bie 11. Stnnee am 9lbenb bes

12. 3onuar baS 3*cl erreicht, welches ihr gefteeft roorben mar. die

feinbliche 9lrmee unter ©eneral (Sfjanct) mar gefdjlagen unb befanb fid) in

pollem Utücfjuge, 2e ÜJtanS mar in ben fpänben ber deutfdjen . . .

der Oberbefehlshaber ber franjöfifchen Slrmee hotte fchon am fDtorgen

bes 12. 3 anl*ar ben Befehl jum tKücfjuge ertheilt. 91m 9lbenb bes

12. 3 ar, uar gelangte bas XVI. Korps unter bem Scfjutje feiner 9lrriere:

garbe nad) (Shaufour, bas XVII. mar nad) (Soulin unb üliontbijot jurücf--

•) SEBir miiffen unfere Sefer bitten, biefeä fteft ber (bei Winter u. Soljn, Slgl. $>of>

bud)banbtung erfcbienenenl ßinjejfcfiriften ftet) nt oerfdiaffen, ronä ja nicht ft&roer halten

roirb! (Sie Sebattion.)

9l«ul Stil, eutur. 1090. Hprtl-6'lt. 23
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gegangen, bas XXI. befanb fid) in ber (Kegrnb oon Sellon am linfen liier

ber Sartlje.

Xen ©cifungcn bcs großen Hauptquartiers gemäfj, nirldjc für bie 'fliiä:

beljnung ber Operationen geioiffe ©rrnjen gejogcn fallen, glaubte 'firinj

gricbrid) Stad mit feinen Hauptfragen bem ©egncr über Se fflanS

bin auö nid)t folgen jtt bürfen. 3u&em erfdiien es bei bem 3u f*an^ *’,r

Iruppcn, bie auf 3d)nee imb ©6 im fd}inierigften Öelänbe unb nad) am

Itrengenben 'Dlärfdjen jiilcijt faft unauSgefeJt gcfämpft batten, geboten, bem

felben einige SRube ä11 gewähren. (io foüte baber eine Verfolgung bes

Gegners in ber iHirfjtung auf Seoul nur burd) Abteilungen aüer ©affen be$

X. RorpS (unb eine foldjc ber auf Sllettron jurücfgcioicbenen fran^öfifta

.fieerestbeile burd) bas XIII. Jlorps) ftattfinben, toäbrcnb bie 4b a u |) t fräfte

ber II. Armee oor läufig bei Se 5)lans jurücfgcbalten mürben.

Aod) am 12. 3“ nllQr AbenbS erging hierfür folgenber Vcfel)l:

.... bas X. Korps b® 1 ben geinb auf bem rcdjten ®artbe=Ufer int

Auge }u bebalten unb in aller grübe burch flarfe gemifdjte Xctad)entrnM

auf feinen iHütfäugolinien }u oerfolgen."

gur Ausfübrung biefes Sefebls rourbe in ber Aad)t }um 13. ganuar

beim X. Armeeforps golgcnbeS beftimmt:

„1. gur Verfolgung bcö geinbeS auf bem redjten Sartbe-llfer bf=

ftinttne id) ben ffleneralmajor o. Sdjinibt. Tie 19. unb 20 Xioifion fteUc

jebe jioci Vataiüone beute (13.) ÜDtorgenö 9 llbr ju feiner Verfügung

auf bem fülarft. Qetteral o. Sdjmibt nimmt aufeerbem bie Kaoallerie unb

Artillerie, bie er bisher unter feinem Vefebl b® t{e, mit. Xie 19. Xioifton

giebl ihm ein b®*beS iSanitätS.-Xetadjement unb ein ^ionicr=SDctad)emcnt."

Xao Xeladjeinent beftanb, Silles in 9111cm, aus 3 '

r. Vataillonen,

11 (fofabrouö unb l*/a '-Batterien (10 ©efdjütjen).*) Xer Aufbrud) er=

folgte erft gegen 10 Uhr VlorgenS gegen Seoal.

Xer erfte 9luffa() berfelben friegsgefcbicbtlidjen Ciujdfdjrift, iveldier

ben „.'Hedjtsabmarfd) ber 1. Armee unter ©encral o. ©oeben aut

it. r.uentin im 3® nl1 ® 1
' 1871" jur Xarftellung bringt, oermelbet bie

brfannlc Anorbnung biefes gelbberrn nad) errungenem Siege: „©eneral

o. Soeben, oon ber fRotbroeubigfcit einer fräftigen Verfolgung burtbbrungen,

befahl nod) in ber 9iad)t, baß bie einjelncn HeereStbeile am

nädiften Xage im Xurdifdjnitt fünf ÜJleilen marfd)iren follten."

ISs liegt eine nidjt beabfid)tigte, herbe Kritif ber „Verfolgung"’

Ir 'IMano in bem Vefehle ©oebens.

3n ben „Vetradjtungcn", bie ber ©eneralftab feiner Xarftclluttg ber

o. Sd)imbt’fd)en Verfolgung angel)äugt bot, inirb gefagt:

„©encral o. Sdjmibt Igiclt bie fd)ioad)en Kräfte feines Xetacbt
*

1111
’
1110

•) Ction 2200 Stimm, 1400 Keiler.
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müglidift jufamnten unb glaubte (!), einen größeren Jljeil beffelben nicht ab=

jroeigen ju Fönnen, um mit ifjnt auf ben bet feinblidjcn SRücfjugsftraßc

gleid)laufenben ©egen bein Qegncr in bie glanFe ju fommen . .

Unb jum Schluffe Reifet es : „So barf bie liier gefd)ilberte Üljätigfeit

eines VerfolgungS-SDctadjcmenls ebenfalls als ein Vcleg für bie and) anberweitig

gemachte Erfahrung angefef)en werben, bafj es ungleid) größere Ergcbniffe

ocrfpridit, toenn ber 'Verfolger nur mit einem geringen Xf)eil feiner Kräfte

bein (Gegner auf beffen Aücfjugsftrafjc folgt, mit allem Uebrigen aber —
namentlid) mit Kaoatlerie unb reitenber Artillerie — il)it auf einer parallel:

ftrafee ju »Iberholen fudjt, um auf biefc ©cifc in bie JylanFe feiner SOiarfd)-

folonne }u ftofeen ober if)m ganj ben ©eg ju oerlegen
"

3a, bie Sd)toäd)e bes $etad)ements o er bot bod) thatfädjlid) bie

Trennung ber Kräfte! Ueberall ftiefe es auf '©iberftanb, ber nur

möglid) mar unb ber feinen inneren .galt unb feine Berechtigung

eben aus ber Schwäche beS Verfolgers fierleitete!

3)ie SlfätigFeit bes ©eticrals o. Sd)mibt, feine Energie — bie fprüd)=

wörtlich geworben ift — Fommt ebenfo wenig in jyrafle, wie bie ÜapferFeit

unb Ausbauer ber il)m unterftellten Gruppen. Aud) finb bie Erfolge an

fid) nicht unbeträchtlich, bie er errungen f)at, — aber eine „Verfolgung" im

richtigen Sinne beS '©orteS fjat anbere Ergcbniffe.

©ir geben in Aadifteljcnbem brei Beurteilungen bes AuffafccS in ber

Einjelfdjrift bejw. ber Verfolgung burd) ben ©eneral o. Sdpnibt, brei Ve=

unbeiluugen, — aus preujjifd)er, aus öfterreid)ifd)er unb aus franjöfifd)er

gebet — bie uns !}ol)es gntereffc unb oicleo Velefjrenbe ju bieten fdjeinett.

3uerft bie feljr fdjarfe, aber jutreffenbe Se[pred)ung in ber „.§cereS=

jeitung":

„greilid), red) net man baS Abbrängen ber franjöfifdjen Oftartnec nicht

unter bie Verfolgungen, fo bliebe bie Verfolgung nad) Sie ffllans eigentlid)

bas einzige unb im ©anjen bod) recht wenig befriebigenbe Veifpiel einer

Verfolgung. SDieines EradjtenS gehören aber bie juerft getneinfamen Cpe=

rationen ber ©enerale p. SDlanteuffel unb o. ©erber unb bann bie bes

erften ©enetals allein woljl in baS ©ebiet ber Verfolgung: nad) beut

(jfjarafter ber Kriegslage im Sübofleit, nad) ber Verfaffung ber fei üblichen

Armee, nad) ben bes ©enerals o. Vianteuffel unb bein Verlauf ber

bei ben Cperationen abgefpielten ©efed)le. !VieS Ijabe idi bisher nod) nicht

betont gefunben unb bod) ift biefc Verfolgung berart, baß fic breift benen

pon 3ena unb ©aterloo oollgiltig an bie Seite geftellt werben Fann. 3nbent

icf) bies l)in(id)tlid) bes Sßrinjips unb in ber Art ber Ausführung bes '^Jrinjipö

norausfdjicfe, folgt baraus uon felbft, in wie hohem ©rabe bie „Verfolgung*

nad) Sie SDJanS Feine Verfolgung war, fonbern ein Aadifolgcn, ein

Derfpätcted, mit unzulänglichen Kräften unb aud) nidjt oorbilblid), in Vejug

auf jonftige Seiftungen ber gührung. 3m ©cgeittheil, wie biefe gefomntten

23»
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Operationen etwas Unflareo unb Unfertige« an fiefj tragen, fo ift es auch

mit biefer „Verfolgung" beftellt unb menn man oom operatioen Stonbpunft

auö barlegen molltc, roic man nid)t perfolgen foll unb beftimmt nidjt unter

Verhältniffen, roie fie hier »orlagen, bann fann bie Xarfteüung febr nüfclidj

mirfen. Um eine gefdjlagcne Slrmec ju fje&cn . ift bocfi etwas mehr crfer=

berlid) als eiferner Bille. Xaju gehören lyelbfterrneigcnfdjaften, um bie

3iele ju erfennen, gegen bie operatio bie Verfolgung bie entfdjeibenbe

Slidjtung nehmen muß, um bie Vlittel für biefe 3iele ben Umftänben

gemäfj abjumeffen u. f. ro. Xaoon fann I)ier nirgenbo bie Siebe fein. SDlnn

mirb aber aud) bie Sluffaffung mit oollem Sfedjie als nidjt ftidjfjaltig betrad)ten

muffen, bafe aus operatioen (ftrategifdjen) Urfadjcn ein 'J}adjfe|jen mit ber

II. 2lrmee nidjt rätfjlidj gcioefcn märe. Bas fjätte benn ber II. 9lrmcc

paffiren fönnen? Bo Ijättc fie notljroenbig roerben fönnen? 'Bas foll man

fidj barunter benfen? Xie II. Slrmee batte nur eine Aufgabe, Gljanjij'o

2lrmec 51t jertrümmern, bann waren bie anberen auf biefetn JtriegSfdjauplaj;

oon felbft gelöft; baljer mußte bie II. 9lrmee folgen, nidjt 9lb=

tbeilungen nadjfolgen laffen. Von Grfdjöpfung barf man boef) nidjt

fpredjen: Benn bie ganje gefdilagene feinblicfjc Slrmce fidj nodj bewegen

tonnte, warum hätte es bie fiegreidje nidjt fönnen füllen!? Xie II. Ülrmee

Ijat biefe ülufgnbe nidjt gelöft; fie Ijat es nidjt getljan, weil fie gerabe in

bent Slugenblitf abfeßte, ba fie hätte einfeßen muffen, ba bie Siegesfrudjt

reif war. 9)1an fann natürlidj immer bie Grmübuug ber Xruppen als 2lb=

haltungsgrunb anführen. Xies halte «dj aber für feljr bcbenflidj: Beim

2lngft Seine macht, warum foll bas nidjt ber Bille aud) fönnen? Xaß

ber Sieger mit feinen Seinen mehr Ieiftet, mufj man unaufhörlich prebigen,

batnit bie Billeitsfraft nidjt in 3ufunft ihre ©renje auf bem Sdjladitfclbe

finbe. Baren jubem bie jur „Verfolgung" beftimmten Xruppen „Solbaten

höherer 9lrt" ? konnte bas, was fie leifteten, nidjt bie ganje 2lrmce leiften?

Von Sc STOan« bis £ao*l finb brei Xagemärfdje. Benn bie II. ülrmec

operatio ohne Sebenfen fidj bis Sc Vlans bewegen fonntc, wie hätte benn

aus brei weiteren Sllärfdjeit irgenb etwas SebenflidjeS bei biefem Kriegs*

fdjauplatj unb ber Kriegslage entfteljen fönnen? Xrei iUlärjdje würben aber

bie gegnerifdjen „Formationen" nidjt mefjr oorgeljalten Ijabcn, aud) nidjt

einem frontalen Xrucf gegenüber nach ^age ber Xinge, oon ftrategifdjen

Äünften abjeljenb! Gine 9lrmee in einer Verfaffung wie bie bamalige

Ghanjij'fdje badjte oor ber ,£>anb an feinerlei Cffenfioe meljr, ber ©ebanfe

„jurücf" [afj allen Xheilcn tief in ben Gingcmeiben; menn man biefes

phofifdje Vioment erwog, bann hätte cs freilich feinerlei ©efaljr gehabt, bas

X. Ülrmeeforp« bis jum 13. 3anuar nadj Souü oorjutreiben. XaS war

möglich unb ausführbar. Ülber nur, wenn etwas berartiges gefdjah,

hätten große Verfolgungsergebniffe eintreten fönnen, inbem bie Xrümmer

bes X\I SlnneeforpS auf bie bes XVII. geworfen wären.
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3ntereffantcö bieten bic uerfdjicbenen J5u§gcferf)tc ber Kaoalleric bei ber

'Jlbtheilung bes ©eneralö o. Sd)tnibt.

3m Uebrigen fdjeint bei ber Arbeit ber 3mccf oerfolgt morben 30 fein,

jüngeren Offtjieren ein Kapitel KricgSgefd)id)te Dorjufüfjren, fonft fönnle idj

mir bic .fierauögabe nidu erflären." . . .

Cs fei nochmals ermähnt: Xer Xon biefer Vcfprccfjung ift fein an=

genehmer; in ber Sacf)c muff man betn ftfjarfcn Urtljeil bcipflidjten

!

®ir fommeit ju einem öfterreid)ifd)en Urtljcil

!

Xics ift mehr beiläufig abgegeben unb brüeft fid) fjöflirfjer aus!*)

„3dl fjielt". Jagte ber £>err Vcrfaffer, „bie Slufgabe bes Xctadjements

p. Sd)tuibt, foinie bie Süerljältniffe, unter benen fic burdjgefüljrt mürbe, für

intereffant genug, um biefclbe jum Slusgangspunfte einer applifatorifd)en Stubie

3u ntadjen."

Unb biefe Stubie ift, nebenbei bemerft, fefjr gebiegen, feffelnb.

9llfo ber .frauptmann ,£>ubl urtljcilt mie folgt:

gaffen mir bie JljntigFeit bes (General p. Sdjmibt mit all’ ben Schatten,

ircldje bie mifjlidjen Umftänbe barüber roarfen ins 9luge, fo roirb ber be-

beutenbe 9lame biefes 2JIanncö feine Ginbufee erleiben, fonbern aud) f)ier

lief) rechtfertigen.

Sine Verfolgung mit fo geringen Kräften, ju fpät angeorbnet unb

unter ben beitfbar ungünftigften 2öcge= unb ©itteuingsperl)ältniffen mit er=

mübeten, mangelhaft gefleibeten Xruppcn mit bem erreichten, roenn audj un=

nollftänbigem Grfolge burrf)}iifiif)rcn, ift eine Aufgabe, ber nur befonbers

energifdje, für ben Krieg begeifterte 9!aturen gemachten finb.

Xie Xurd)führung ift nicht ctroa roegen mangelhafter ülnorbnungen,

fonbern infolge ber ermähnten Umftänbe roeniger baäu geeignet, um uns

bie pofitioen Seiten biefer friegerifdjett Xfjätigfcit ju jeigen, obmoljl mir

burd) bie SEBirfungen, roeld)C in ber glanfe ber Verfolgten erfebeinenbe 9lb=

tljeilungen unb befonbers bei 9Jad)t ausüben, bie alte üeljre beftätigt (eben,

baß bie mirffamftc Verfolgung bic bic glanfcn bebrobenbe ^ßaralleloerfolgung

ift unb baß bie Störung ber 9!ad)trube bie moralifdjen golgen ber 9lieber=

läge beim ©egner länger aufrecht crl)ält, feine Organifmmg am nad)-

lbetligften ftört.

Kräftiger treten bic negatioen oor bas geiftige 9lugc.

Xer eigentliche gmeef, ben geinb empfinblid) ju fdjäbigen, mar baburd),

bafe bic Verfolgung nicht unmittelbar an bie Schloßt anfd)loß, nur unoolU

fommen erreicht morben. XaS bem geinbe nachgefanble Xctadjcment fließ

fefjon menige Kilometer oon 2e ÜHanS auf ausgefd)iebene 9lad)huten, infolge

ber Ungunft ber ©ege-- unb ffiitterungsoerhältniffe mußte es auf bie Gin-

”) 2t Stand. Socttägt unb apptitalorifdje Sefpredgungtn, gehalten oor bem Dffi)ier>

lotpS b<? 3nfanterie=3tegiment$ 'Jtc. 102 ju ßrag im ganuar unb gebruar 1892 nom

§ouptmann Snton fcubt 'ftrag 1802. gn fiommi|fion bei ef^ctid^S $u<$anb(ung in fyrag.
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mirFung gegen glanfe unb 'W liefen beß ©egnerß oerjicfjten unb Fant baljcr

ftctß nur frontal auf bic Siefjerungßtruppen bejm. auf bie cntmicfelten fran=

jöfifdjen Streitfräfte.

infolge biefer 2;f)atfacf)e fjatte aud) her geinb, obwohl er empfinblidie

Verlufte, befonberß an (befangenen erlitt, bodj genug 3C‘* gewonnen, um

bie Xroinß fortjufdjaffen unb Ijödjftenß bie Sieorganifirung feiner Xruppen

mürbe oerjögert, aber nidjt gefjinbert.

Xie SDJarfdjleiftungen : am 13. 3anuar 10 km, am 14. Qanuar 13 km,

am 15. Januar 20 km finb, befonberß in 2lnbetradjt beffen, bafe fdjou am 12.

früh ber SHücFjug bcfdjloffen unb angeorbnet mürbe, für bie SNetablirung beß

Verfolgten günftig ju nennen.

Xie Jrage, ob eß niefjt beffer gemefen märe, beut Xetadjemcnt mehr

Infanterie, bagegen an Raoaüerie, bie erfaljruugßinäfeig wegen ber 5B?ege=

oerfjältniffe u f. ro. im UBintcr nur in befdjränFtem SOlafee uerroenbet werben

fonnte, nur einige EßFabrottß jujumeifen, ift fjeute nur afabemifd) ju beant--

worten.

®ir wollten aud) gar nidjt fritifiren.

3um Sdjluffe . . . ermähne icf) nod), meldje SdjmierigFeiten fid) ber

Einleitung einer fräftigen Verfolgung entgegen ftellen, bamit bie Erwähnung

ber ju fpäten Ülnorbnung nidjt alß abfällige 5tritif erfdjeiue . .
."

3u Dritt geben wir ben Uranjofcn baß Söort!

3n ber „Revue du cercle militaiie“, bie oortrefflid) rebigirt

wirb, finbet fid) in 'JJr. 23 beß Jahres 1891 eine „gefdjidjtlidje Stubie",

bie jum Untergrunbc bie „Verfolgung nod) L'e ffllanß" annimmt unb bie

„Einjelfdjrift" jerpflücft. Xer franjöfifdjc 'Jlutor fagt:

5D!an ift in Jfranfreidj jiemlid) geneigt ju glauben, bafe infolge ber

fiebentägigen beftänbigen .dämpfe, meldje bic „Sdjladjt oon So SHanß" bilben.

bie Ülrmee beß ©enerals (Ihanjo, in bie oollfommenftc VJefjrlofigfeit oerfegt,

nur baran badjte, in »oller Unorbnung ju fließen, oljne turfer ben Verfud)

beß geringflen ©iberftanbeß ju madjen. Jljrc „Verfolgung" burd) ben

$einb erfdjeint unß oon ba ab für ben lejjteren nur gewiffermafeen eine älrt

mililärifdjer Vrontetiabe barjuftellen, in bereu Verlaufe er Feine anbere

'Dlüfee Ijatte, alß bie, bie ©efangetten aufjugreifen, bie ifem ju Xaufenben

in bie 4jänbe fielen.

Xiefe pcffimiftifdje 9lrt, bic Xinge anjufehen, ift jum ©lücF ganj irrig.

Xie Einjelfdjrift beß preufeifdjen ©enerafftabo beweift baß . . .

'Jiadjbem in jwei Hummern ber Seridjt beß preufeifdjeu ©eneralftabeß

im ülußjuge miebergegeben ift, fommt bie britlc 9h:mmer auf bic Sdjlufe;

„Vetradjtungen" beffelben jurücf, bic grofeentheilß gleichfalls wörtlich über:

fegt werben.

„Xiefe Vetradjtungen haben, fagt mau unß ju Eingangß berfclben, jum

3werf, ju ermöglichen, baß Verfahren beß Xetadjementß o. Sdjinibt bei ber
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Verfolgung nad) feinem mähren ©ertf) ju roürbigcn. Unb baju, beeilt man

fid) hiityujufefcen, ift es nötfjig, fid) bie Umftänbe $u oergegenroärtigen,

ineld)e bemfelben feine Aufgabe fo ctfd)roert haben.

Tiefe Einleitungdbemcrfungen jeigen flar, iceldjer 9lrt biefe „Betracf)=

tungen" finb, bie inan uns auftifdjen roirb. Sie roerben nur auf eine Ent=

fdjulbigung bes ©enerald unb feiner Truppen unb auf eine ^Rechtfertigung

berfelben l)inouSlaufen, bah fie Feine gröberen Erfolge ersielt haben.

Ed ift überbieä intereffant, roenigftend in einzelnen fünften biefe „Bc;

tracfjtungen" mit benen ju dergleichen, roeldje einen nnbern Bericht fdjliefecn,

ber in bemfelben ,£>cfte enthalten unb einer Stubic über bie Operationen

beö ©enerald n. ©oeben gegen Saint Quentin geinibmet finb.

3n biefen lejjtcren „Betrachtungen" inirb 5U Ülnfang unfere 3lufinerf:

famfeit auf bie Siangfamfcit ber franjöfifdjen 3lrmee gelenft unb man erflärt

biefelbe fofort, inbem man aufjäl)lt, in inelchem ÜJiafje unfere Solbaten

fd)lcd)t tuarfdjirten, in meldjem SJahc fie fdjledjt über ÜJlarfdjorbnung unter:

ridjtet mären u. f. m.

£ier bagegen, tnenn cd fid) barum banbeit, bie geringe öebenbigfeit

ber mit ber Verfolgung betrauten beutfdjen Truppen ju entfdjulbigcn, läfjt

man bie Berf)ältniffc gelten : Ermübung, junger, fdjtcdjtc ©ege . . . 2Ild

inenn biefe Schmierigfeiten uidjt ebenfo gut bei ben granjofen obgemaltct

hätten.

2lber folgen mir ben „Betrachtungen". Tic Sdjilberung, bie fie und

non ben beutfdjeu Truppen entroerfen, ift lehrreid). Sic beroeift menigftens,

bafe felbft unfere unaudgcbilbctcn, fd)lcd)t beroaffneten, mangelhaft geführten

1111b teufelmähig organifirten SHelrutcn oerftanben hatten, fid) bie non ben

Teutjd)en über fie baoon getragenen Siege ibeuer bejahlen ju laffen.

Es folgt nun bie Uebcrfcjjung aus ber Einjelfdjrift, meld)e bie Strn:

pajen ber Berfolgungdtruppen aufjäl)lt, famrnt ben Unbilben ber ©itterung,

beo ©eged unb ben 9ia<f)theilen, bie für fie bad ©elänbe bot. Ter fran:

jöfifd)C 9lutor giebt etmad fpötlifd) )u, bah allerbingd bad ©elänbe günftiger

für ben Bertf)eibiger als für ben Ülngreifcr fei, roie beim bie Jtriege in

ber Bcnbee uor. 3llters hei' beroiefen haben, bah fid) bie ©egenb jur Ber:

theibigung eigne; aber es flehe feft, bah immerhin bie Truppen ber fran=

jöfifdjen Slrrieregarbe es uerftanben, ben entfpredieuben fJJufcen baraud ju

jiehen, bah fie überall oerfud)ten ©iberftanb ju leiften unb bah fie cs oft

fogar mit Erfolg thaten. Tiefed äageftänbnif; finbet ber granjofe nicht mit

Unred)t in bem Safcc ber Einjelfdirift:

„Somohl an ber Bägrc roie an ber Erne unb ber 3auanne gelang es

ben ^ranjofen, einen jiemlid) langen ©iberftanb ju leiften; unb bie Heineren

Tetadjements, oft felbft menige Berfprengtc ober 9lad)jügler brachten es

fertig, ben Berfolger in Sd)ad) ju halten unb ihn über bie mirflidje 3°hl

ber Kräfte, bie er oor fid) hatte, ju täufchen."
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9Ufo, füfjrt ber ^ranjo^c fort, friite 5*anb6leute Ijaben mit ,£>artnäcfig:

feit fid) oertfjei'oigt unb ce flefjt ben Ecutfdjen nidjt roofjl an, fo oerädjtlid)

biefelbcn ju bejeicfjncn mit „Verfprengten" ober „9Iadj}üglern", jene Sdjüjjen

ber 2lrricregarbe, roeldje feine fflelegenfjeit oerfäumten mit ben Verfolgungs=

truppen Sdjüffe ju toedjfeln unb bieö mit ber auSreidjenben Energie traten,

um biefe Gruppen über bie Sdjirädje ifjrer eigenen 3<>W 5
U täufdjen.

$ie Einjelfcfjrift fejjt fobann bie ©rünbe für bie Verfpätung ber Ver=

folgung auöeinanber: „66 fjatte 3eit erforbert, baö X. unb III. florps in

Orbnung ju bringen, beren Gruppen gleidpjeitig in bie Stabt 8e Sflans

cingebrungen roaren unb fid) ftarf mit einanber oermifdjt fjatten; bann 3e'(

erforbert, bie jur Verfügung beS X. JforpS geftcHte Saoallerie, bie an ber

Sdjladjt nidjt tfjeilgenominen (jattc unb füblidj ber Stabt oerblieben mar,

fjcrbeijufjolen, fo bafj fie bie Stabt nadjfjer in ber 3)unfeffjeit pafftren ober

umgeben mufjte, ba bie Sdjladjt biö in bie 9tadjt fjinein gebauert Ijatte.

2>ic Verjögerungen, bie auf folcfje ffieifc ber Veginn ber Verfolgung erlitt,

Ijatte ben Jranjofen geftattet, fiel) ber unmittelbaren Verüfjrung mit bem

Sieger }u entjiefjen.

6s fdjeint jebod) nidjt, jagt unfer ©eroäfjromann ber „Revue du cercle

militaire“, baf) bie Jranjofen es fo eilig geljabt fjätten, fid) ber unmittcl;

baren Vcrüfjrung mit bem Sieger ju entjiefjen, ba berfelbe unmittelbar bei

feinem |>craustreten aus 2e 2UanS gegen fein Jener anrannte unb itjii nur

Scfjritt für Sdjritt jurüdbrängen fonnte; ba ferner bas geringfte 3uriid=

rocidjen feinerfeits einen Vorftoü ber Verfolgten Deranla&te, bie, roeit entfernt

ju oerfudjen, fid) feiner Jüfjlung ju entjicfjen, pieltnefjr biefelbe beijubefjaltcn

befirebt fdjicnen.

UebrigenS begreift man fdjrocr, baf), loenn bas III. unb X. Äorpö fid)

in ifjrer Verfolgung uerjogert, fdjon burdj ben ülntheil, ben fie am Kampfe

bes XII. genommen fjatten, bie Äaoa(Ierie=®ioi|ion fiefj gleidjermafeen ner=

jögert fafj an ber irrigen aus bem entgegengefefcten ©runbe, bafj fie näntlidj

nidjt tfjeilgenominen fjalte an bemfelben Kampfe. Eine Sadje, bie — neben;

bei bemerft — fdjledjt ftimmt mit ber ju Eingang biefer „Vctradjiungen"

gcmacfjten Veriterfung ber Ein^elfcfjrift, ber jufotge „alle jur Verfügung bes

©encrals geftellten Gruppen an ben Kämpfen ber oorljergegangenen Jage

tfjeilgenommen fjatten." —
ülnbere ©rünbe roerben unter bem Jitel „Erflärung" ober „Entfdjuf;

bigung" — mie man roill! — noefj gegeben für bas geringe Ergebnifj

biefer „Verfolgung“, bie biefen Flamen nidjt oerbient.

SDIan madjte bie ilürjc ber Sage in biefer 3afjreSjeit geltenb: Sie

fejjte immer ju frülj ben Operationen ber Verfolgung ein Enbe. Um 5 Ufjr

beS Sladjmittags mar bie $unfelfjeit eine oollftänbigc unb bie unternommenen

Sümpfe Ijörten oon felbft auf. $ic Jruppen ridjteten lief) in ben utnliegenben

©efjüftcr. unb Crtfcfjaften ein, bie fie megen ifjrer jerfireuten i'age erft jicmlidj
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fpät erreichten. Unb ebenfo beo ÜJJorgens beburfte es geraumer 3eit, >lm

bas Zeladjement mieber }u fatnmeln."

9lad) biefer Rechnung, fagt ber ^vanjofe, hätte es feitenö ber Zeitlichen

niemals Eingriffe in ber 9iacf)t gegeben: roir haben ieboef) weiter oben

gefehen, bafe tnan wenigftenS ein Seifpiel anführen Faun, bei bem fie übrigens

nur fehr geringen Erfolg gehabt habe»- ©nblitf) bie „numerifdje Schwäche"!

3a, aber biefe an fid) fehr richtige Vemerfung — enthält fie nidjt baS 3U:

geftänbnife, bafe bie Oberführer ber beutfdjen 2lrmee naef) ber Sd)Iad)t oon

Sie 9JianS nur eine in Unorbnung flichenbe, gan$ jerftreute 2lrmee fid)

gegenüber ju finben erwarteten, beren 9(ad)}ügler fie nur aufjugreifen

brauchten, unb niefjt ganj feft gefügte unb jum ©iberftanbe nod) fefi ent=

fcfjloffcne Xruppenförper ?

Ziefe Erwartung würbe, wie wir gefeiert haben, getäufd)t. Unb fomit

war es ein nerunglüefter ©ebanfe, biefe „Verfolgung" — bie feine Ver^

folgung ift — gleichfam als ein „Söiufter" ju befchreiben!

©as fdjliefelid) bie Vemerfung bes preufeifdjen ©eneralftabes anbetrifft,

es fei bei ber Verfolgung ratfjfam, ben Heineren Xfjeil ber Zruppen un-

mittelbar bem Jeinbe anjutjängen, im Uebrigen auf ‘J?arallelmegen ju

brängen unb beS geinbeS ^laufen 5U bebrofjen — fo fagt ber ^ranjofe

:

„Zen ©runbfafe fannte unjmeifelfjaft ber ©eneral o. Sdfmibt fo gut, wie

nur irgenb 3entanb, aber bie Schwäche feines Zetad)ements erlaubte feine

Vefolgung nicht. Zie gcinje grage mürbe fid) alfo barauf jurüefführen

taffen ju erfahren, ob ber Oberbefehlshaber ber II. Vrmee, auf ben bie

VerantwortIid)feit bes geringen Ergebniffcs ber Verfolgung fällt, 3ied)t ober

Unrecht hatte, fie auf biefe ©eife ju organifiren. 2lber bas entzieht fid)

ganj ber Unterfuchung in biefer Stubie!

Soweit ber granjofe!

2llfo nochmals: auf ben ©eneral o. Sdimibt unb feine Xruppeit fällt

fein Schatten. 2lber bie „Verfolgung", wie fie nun einmal uor fid)

gegangen ift, giebt uns fein 9fed)t, fie }u ben gelungenen ja jählen.

6 .
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Gngfanb

(Grerjiren unb 9Iu6bilbung ber Kaoallerie.)

Jn einer für bie in ber englifcben Ültmec I)errfd)cnben ütnjcbauuiigcn

cfjarafteriftifcfjen ©eife befjanbdl bie „Army and Navy Gazette“ bie , Gin-

füljrung eines neuen G.rerjierreglcmentö für bie Kaoallerie in einem i!eit=

artifel. Ohne gcrabe abfällig über nnfere fßadjbarn jenfeito ber 9!orbfee

urteilen }ti mallen, fönnen mir bod) fagen, baß und bie nacfjftetjenben ?luß=

füljrungen bes genannten lölatteS immerhin geigen, baf; erftere uns, was

moberne FaualJeriftifrfje ©runbfäjjc betrifft, nid)t gerabe überflüge’t ju haben

fdjeinen.

Jer $ochftfommanbirenbf ber englifdjen 9lrtnee Ijat im Januar auf bie

Öegutadjtung beo ©eneralinfpefteurS, bes ©eneralmajors (George Sincf f)in

ein neues Grerjirreglement für bie Kaoallerie genehmigt, welches biefer

Jage jur 2luSgabe gelangte. '-Dergleidjt man es mit jenem, welches es

erießt, fo finbet man feljr wenige übereinftinmienbe fünfte. 3)aS alte

iHeglement war auf ©runbfäjjen aufgebaut, wie fie oor ungefähr 40 Jahren

galten unb obwol)l feit biefer Jeit oerftfjiebene fogenannte „neue" G
:
rer$ir=

rcglements eutftanben, fo unterfdjteben fidi bod) bie folgenben Ülusgaben nur

fe()r wenig oon if)rcn Vorgängerinnen
;

eigentlid) waren fie nur 9leuabbrüde,

beraitsgegeben, wenn bie Auflage bes SBucbes aufgebraud)! war, unb brachten

'JJeucS fiodjftenö in unbebeutenben, injwifcfjen oom ©eneralabjutanten erlaffenen

GinjeUjciten.

©äbrcnb bie auberen ©affen oorwärts fdjrittcn, blieb bie Kaoallerie

jiun grütiten Ji)eil auf beut alten Stanbpunfle fteljen. hierüber fid) iWcdiem

fdjaft ju geben ift nid)t fel)r fdjwierig, beim nicht nur in Gnglanb, fonbern

nuef) auf betn Kontingent war man früher jef)r allgemein ber 9lnfid)t, baB

mit ßinfübrimg ber gezogenen ©affen mit ihrer fo feljr erhöhten Jreff=

fäljigfeit unb ber ftarten itermetjiung rein balliftifd)cr Kräfte bie Jterwenb;

barfeit ber Kaoallerie ber 93ergangenf)eit angeljöre.

Gin bemerfenswertlier Jortfdjritt ift mtnmefjr ju oerjcidjnen unb beule

finben mir biefeS fübne unb malerijd)e Jnftruinent ber Schlachten ber 9kr=

gaugenbeit — befonbers jener ber 'Jiapolconifdjcn Gpodje, non meid)’ legerer an

fein Untergang batiren mag — auf feine ftolje .£)öhe wieber jurüefoerfeßt,

unb jwar nidjt nur unbeflecft, fonbern womöglich nod) im Slnfeljen gediegen.

Jnbeffen finb bod) bie 2kbiugitngen, welche ben ©ebraud) ber Kaoallerie
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in ber jioilifirtcn Äriepfiiftrung ber 3ufun ft beftintmen, roefentlidj oerfdjieben

oon jenen ber 3tergangenßeit. SDieljr benn je muß bie Haoallerie ,,9lug’ unb

Cb«" bcr Slrmee" fein, aber ßierinit ift ißre 3JoIle noef) nidjt auSgefpiclt.

Tie ßaoallerie ßat ben elften ©infaß in einem gelbjuge in £änben unb

oon bem Sludgang biefer einleitenbcn 5?ampfeSßanblung roirb ber fdjließlidjc

©rfolg ober bie 'Jüeberlage ber feiitblidjcn SDiaffen f)änfiger als früfjer

abßängen. Tie fo ber $Baffe auferlegte iPerantroortlidjfeit roirb übermal;

tigenb fein (!).

Unter foldjen Utnftänben, inie fie ßeutjutoge allgemein als beftef)enb

anerfannt finb, ijt cs benn meßr als erftaunlid), baß bie fNeorganifation

ber britifd,en .fiaoallerie unb bie CEtnfiifjrnng eines 9luSbilbungoft)fiemS in

taftifeßer .jjiinficßt, roeldjes ben mobernen 9lnforberungen entjpridjt, fo lange

3eit auf fiel) roarten ließ. ©lüdlidjer ffieife liegt bas neue ©jreräirreglemcnt

nunmeßr oor uns, unb bie fo nölßige unb feßnlidjft geroünfdjte fHeorganifation

roirb in Furjer 3e'l Jur ^tjalfacfjc gemorben fein.

TaS alte Reglement beftanb aus brei fcßroerfälligen SBänben, roäßrenb

bao neue in jroei bebeutenb Ijanblidjere gcbrad)t rourbe. Ter elfte öanb

beßanbelt in jroei 3;t)rtlen bie 9Feit= unb ußausbilbung unb ift gleidjjeitig

auf alle anberen 3 roc*9c bes Tienftes 3ßrfl' ÜHajeftät amoenbbar. Ter

groeite Sfanb ift ber fpejififdj faüalleriftifdje unb befeßreibt in 3 Xfjetle ge=

tßeilt auf 286 Seiten bas „ßjerjiren," bie „taFlifdjc ülusbilbung" unb

„SBermifdjtes". Ce^terer Xßeil enthält: Sforfdjriften bei Unterftüßung ber

3ioiIbel)örben, bei ©egleitFoinmanboS, Sßerßalten in ber ÜXarfdjfolonne, beim

©ifenbaßnlranoport, SWegeln für bie 9luSbiIbung ber ©Gfabron, ?ferßalten bei

Xetadiirung, bei Slußjügeit bes fjofes unb fonftigen fricblidjen ßJelegeußeiten,

3eremoniell, 'iPadjbicnft u.
f.

in.

Tie ®runbfäße ber 3ieit= unb Jußausbilbung, roeld)' leßtere nur fDlittel

jum 3mccf ift, um einen Solboten ber .Ranallerie für bie ßößeren fßflidjten

feines Tienftes geeignet }u madjen, roenn er nämlid) als Leiter ju ißferbe

ausrüeft, — benn einmal abgefeffen ift er nidjt mefjr „Leiter", b. ß. fin

auögebilbeter fERann auf cruagcbilbetem ißferbe — finb naturgemäß fo jiem=

lief) bie glcidjeu geblieben roie früher, ©s märe baßer eine unnüße ülrbeit,

einen SPergleidj jioifdjen ben früheren SPorfdjriften Ijierübcr unb ben jepigeii

anjuftellen, ba bie ©runbfäße, auf beneit beibe aufgebaut finb, fid) nidjt

geänbert ßaben.

©idjerlid) aber muß man gefteßen, baß es angeneßm berüßrt, mir aus

ber neuen üluägabe bie gußeifernc Üluäbrucforocife ncrfdjrounben ift, in meldje

früßer bie ©injelßeiten ber ©jrerjiroorfdjriften gcjroangt roaten. Ter friißere

Sttjl mag für bie 3fO> in meltßcr er angenommen morben mar, gepaßt

ßaben, in ben legten 40 3aßrfn ßoben fieß bodj bie Tinge beträtßtlicß

geänbert.

Tie 'llnleitungen im neuen ÜHeglement finb fo flar im Ülusbrurf, baß
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hon jufüuftigen Refruten bie Rufgabe oiel roeniger fd)mierig gemacht ift alo

bon früheren
;

ein bei ber militärifdjen RuSbilbung befotibero münfd)enö--

roerthes bWcfultat, boren Rnfangsftabien ja felbl’l bei einigermaßen lebhafter

EinbilbungSfraft nicht erheiternb genannt roerben fönnen.

3tn jroetten Battbe jebod) finb bie bemerfenSmertheftcn Beränberungen

bearbeitet. Tie Berfaffer haben ihre Rufgabe in fetjr oollftänbiger 'Keife

gelöft. Tic alten Bänbc mürben nicht umgearbeitel ober reoibirt, fic ronrben

oollftänbig abgebanft unb burth ein gänjlid) neues Kerf erfefct, in flottem,

theilmeife fogar anjichenben Stgl, in forgfältiger Sprache gefchrieben unb

oon allem unnöthigen Kortreichthum frei, obgleich ausreidjenbe Erläuterungen

foroohl über bie ©runbjäjjc ber Bewegungen als RnhaltSpunftc für bie RuS=

füfjrung gegeben finb. 3n biefer .£>inficht haben bie Bearbeiter auf ber oom

©enerahRbjutanten bei Rbfaffung beo ©yerjir-fWeglctnentö für bie 3»tanterie

1893 mit fo grofeem Erfolg befdjrittenen Bahn roeitergearbeitet. Kürbe jcji

3emanb aufgeforbert, eine leidjt faßliche Rbhanblung über bie Taftif ber

3nfanteric ober .Waoallerie ju empfehlen, fo Fönntc er jdjmerlid) etroao

Befferes thun, als ben gragefteüer auf bie Ejerjir=Rcglcments ber betr.

Kaffen hinmeifen. Ten oollen Kerth eines folehen BorjiigeS fann nur ber

richtig ermeffen, roelcher fief) ber fchmeren ©ebulbprobe unterjogen hat, bie

laftif ober bas ©yerjiren in ben früheren 3e * ten b fl> Leuten einjutrid)tern,

ober ber einen jungen Solbaten im Kampfe gegen ein Bünbel Reglements

unb eine Sammlung oon fjanbbüdjein gefehen hat. Titrrf) bie in biefen

enthaltene Berroorrenheit mürbe berfelbc fchliefjlid) fo fonfuS, baß er es nicht

feilen oorjog, ga 11,50 Büdjer mechanifch auSmcnbig ju lernen, als mit Rus=

mahl bie ©runbfäfye ju eigen ju machen, roeld)e erftere lehren follten.

C()tte
,'J

|l>cifel erinnert man fidj ber por einiger 3f tt erlaffenen 3c

=

ftimmung, bie Crganifation ber ftaoallerie fei eine 3ttfammengliebcrung oon

EsfabtonS, bie Esfabron felbft eine jold)e oon 3üüe,t.

3n folge beffen ift im neuen Reglement bie Esfabron als fleinfter

taftifd)ee Berbanb behanbelt (roährenb es früher bas Regiment mar). Rad)

aufroärts folgt bann bie Bereinigung oon Regimentern in Brigaben unb

oon le(;tcren in bie Tioifion. folgerichtig ift nunmehr, ba bie Esfabron

bie taftifdje Einheit ber Kaffe barftcllt, bas Esfabronsercrjiren als ©runb=

läge für alle Bcmegungen unb ©cfechtsübungen größerer .'Uuper oorgefehrieben.

Ter Radjbrucf liegt alfo auf einem mirffamen EsfabronSererjiren. Um
leßteres fo ju geftallcn, finb bie Eofabrons in 3—4 3ügc eingetheilt, loeldie

für bie 3mecfe ber inneren Bermaltung, TiSjipIin unb bas Tetailererjiren

ben Subalternoffiäieren unb jüngeren Rittmeiftcrn eines Regiments unterteilt

finb; jebod) roerben bie tl)atfäd)lithc Berantroortung für bie fadjgentäße Ru 8=

führung ber 3ugexerjitien in ber 3af)resausbilbung nicht io feljr biefe Cffi--

jiere alo oielmeI)r ber EsfabronSchef ju tragen haben, ber mit ber lieber:

roadjung betraut, bireft bem Regimento=ttommanbeur bafür haftet, baß am
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Sdjluffe ber 3U9 : unb ©sfabronsfdjule — roenn ber 3eitpunft für bie 2lu6;

btlbung bed Siegimentes als foId)cS gefontmen i|’t —
,
3üt)f unb ©sfabron

befähigt finb, fid) im 3ufa,,,rncn t)an
fl

l|nb in richtigen SempoS unb Abftänben

ju einanber ju beroegen.

Sie GsFabronsauöbilbung roirb in sroei ißerioben geteilt, jebc brei

©od)en baurrnb, toclche ben 9!amen ©inter; bejro. grüf)iai)roFurS führen.

Ser ©interfurs ift jroifdjen bem 15 . Dftober unb 15 . 9J2är§, ber

grübjaljrsfurS jroifdjen bem 16 . SJlärj unb 31 . 9Jlai ab^utjalten. SJlit ganj

beftimmt begrenzten Ausnahmen nehmen an ben Surfen aüe auögebilbelen

Sieute unb bie Siefruten I. klaffe ber ©sfabron Jfjeil. 91ur eine ©rfabron

je eines Sfegiments mirb roäf)renb bes ©tinterfurfes auf einmal in Unter;

rocifung fid) befinben, roäfyrenb im fjrü^jafjr, roenn alle ©sfabrond in ben

.Hauptquartieren ftefjen, jroei berfelben gleichzeitig ausgebilbet roerben, um
bem Sommanbeur bie erforberlidje 3*it }u geben, fein Sfegintent }u ejerjiren,

ef)e es an ber Shätigfeit in ber Srigabe ober Sioifion Sl)eil nimmt.

Ser ©interfurs bient für SfeitauSbilbung, 3u fjfi'
er5'rcn > Säbel; unb

8anjenfed)ten, gelbroacf)bienft, gefall 5 unb 3e I*au tf c^fa9cn > AuSf)eben oon

Schüßen; unb kochgräben, jur tfjeoretifdjen AuSbilbung ber Offiziere, über;

jä^ligen Offiziere (oon comissioned officers) unb tote, ferner 511 r praftifdjen

UnterridjtSertheilung burd) Offiziere unb überjäljUge Offiziere.

Sie 93ort^eile eines 00m kontmnnbeur ober jroeiten Sommanbcur bes

^Regiments aufgeftellten planes finb ju erproben unb ein SBerirfjt mit Ab=

fdjriften aller auf bie Ausbilbung S3ejug Ijabenben Sofumenten unb

karten (!) mufj innerhalb einiger Sage nad) ©eenbigung bes ^rühjahrdfurfes

jebe ©Sfabron 00m 9legiraentS=kommanbeur burd) ben ©eneral bes SiftrifteS,

in rocldjem ber fturö ftattfanb, an ben ®cneral;3nfpeflcur ber kaoallcric

überfenbet merben.

©inen Segriff oon ber empfel)lensroertl)en Ginfachbeit ber ©runbfäße,

oon roeldjen bie '-Bearbeiter bes neuen ©jerjir;9ieglements geleitet mürben,

geben bie barin enthaltenen Ajiome, toie „3m 54 liege oerfpridjt nur ©in;

fadjeS ©rfolg, best)alb muß im fyriebett nur baS Ginfadjc geübt unb gelehrt

roerben", ober „Auf bem ©rerzirplaß barf feine ©eroegung gelernt roerben,

beren Ausführung auf bem @efed)tsfelbe unmöglich ift".

Sladjbrücflid) roirb eingefdjärft, baf) bie Unterroeifung ber Aefruten unb

ber jährliche AuSbilbungSgang ber älteren Solbatcn eine fortfcf)rcitenbe 31t

fein hat unb nach bem GretjiniKcglcment oorzunebmen ift.

Sem groeiten Sf)ei( bed II. öanbed finb einige roerthoolle Semerfungen

oorauSgcfd)icft, in rocld)en bie jungen Solbaten jroecfmäfeig baran erinnert

roerben, baß man unter SRanöoriren baS Anpaffen bes ©rerjircnS an bie;

jenigen Umftänbe oer|tef)t, roelche fid) aus ber Berührung mit bem @cgner

ergeben, unb bafj in golge beffen ein fdjarfer Unterfchieb jroifd)en reinen

©jeräirberoegungen unb ©eroegungeit auf betn ©efedjtsfelbe befteht.

Digitized by Google



— 36(i —

SDfanööer müfjen immer unter 3ugruubflcgung einer Floren taFtijdjen

3bee auögefütjrt werben; ledere muff auf richtigen ©runbfäfcen aufgebaut

unb oon allen an ber fiaublung 2beilnel)nienben rool)l erfaßt fein.

Sie Ülbfdjnitte, welche auf bie 'Aufgaben ber fiaoallerie in 31erbinbung

mit anberen SSaffen töejug haben, finb flar unb beutlich unb itimnien mit

ben beiten ?iorbilbern bes Kontinente überein. ©leichmoh! mufj bnrauf F)in=

gewiefen werben, bah bei 'iterwenbung ber reitenben Slrlillerie im herein

mit ber Raoallcrie, bie Kaoalleriften auf bas 2lrtiUerie:@rer}ir:9Feglement

oerwiefen werben. Sjeßteree wirb eben neu bearbeitet. biefe 'Jleuausgabe

einmal betätigt, fo wirb Ijoffcntlid) eine gegenfeitige 'Berftänbigung für

Äaoallerifien unb Kanoniere herbeigeführt unb enblid) einmal bie ärgerliche

unb oielumftrittene grage ber 3Bed)fel6e}iehungen bei 93ertoenbung ber ita=

oallcrie im herein mit reitenber ÜIrtiQerie gelöft fein. ‘200.

gütuni? piittljeUuug^n.

— Unfere Kriegs« Dlarine.*) 2ücnn ein KricgSfd)iff in Sienft geftellt

wirb, erhält eS fricgSmäjiigc SluSrtiftung, gleicht einem mobilen Srtippenförpct unb

ift jeberjeit jum Kampf bereit. Sobalb baher Schiffe bic heimifchen ©ewäffcr oer>

lafjen (beutfehe Schiffe üie Üinie SooerßalniS überfd>reiten), gelten für fie bic

RricgSgejetjc, ben Stefaßungen wirb bie Sicnftjcit auch als RrtegSbicnfl abgerechnet.

Sie Crganijation ber Kriegsmarine alter Räuber ift in ihren §auptjtigen ähnlich.

3in Scutjchcn SHcirfje bcftcljt ein Cbcrfommanbo ber Sltarinc mit betn tommanbrrrnben

Slbmiral an ber Spiße, ber für bie KricpStüchtigfeit be# $crfonal6 benr Kaijer oer=

antwortlich ift, unb baä StcicbSmarincamt mit einem Staatsfctrctär an ber Spiße,

ber unter 'ücrantroorllichfcit beS IHeichSfanjlctS für bie KricgSbereitfchaft beS 3)ia

terialS forgt. Sem Cbetfonunanbo finb untrrftcllt: 1) Saß 3)larincftation8>Rom«

waitbo ber Dftfee in Kiel, baS ber 91orbfcc in SüilbelmSbaocii, an beten Spiße je

ein Slbmiral als StationScßcf ftcht. 3U jeber Station gehört eine ÜRarincinjpeFtion

(I. in Kiel, II. in üüilhclmShauen, an ihrer Spiße ftcht ein Ronlrcabmiral ober

ein Kapitän jur See als SJtarineinfpeftcur), welcher eine 3Jlatrofen< unb eine äilerft*

bcoifton (I. in Kiel, II. in äiSilbelntShaoenl, bie (freiwilligem unb Sliafchiniftem

*) Stil öriaubnig ber SerlagShanblung »e> öffentlichen wir ben porftehenben in-

tereffanten Slttifcl aus ber neuen Stujlage oon Diener# AonoerfationS^eiriton.
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Sdjulfdjiffe, jorcfit »iefc fid] nidjt im ©cjdjronberoetbanb befinben, Sie 5i!ad|lfd)iffe

foroie bie in Siefcroc fteljenben Sdiiffc unterftellt finb. 3<be 'Dlatrofenbioifion bcfteljt

auS 6 ftompagnien in 2 9lbtl)cilungen. Sic Ijabcn baS fecmännifdjc $erfdna( fiit

bic Sd)iffSbcja|jungcn auSjubilben unb finb für bcn lllobilmadningSjall in ScfjiffS*

ftämme geteilt. 3cbc Söcrftbioifion jerjällt in 5 ftompagnicn, n>cld)c bic Sdpffe

mit 9Jlajd)iniftcn unb £anbn>etfetpcrjonal seriellen unb bie 21'erjtcn mit 9lrbeitS-

fräjten unterftfijen (ollen. 3U i&nen gehören: bic bie 'Dtafdyi:

niften, Jeucrmeiftcr, §eijer, ^immcrleutc, Segelmadjcr, 'Hinter, tööttefjcr, 3d)ui)=

modjer, Sdjncibcr, Ültatcrialicnoerroallcr, ÜajaretIjgot)ilfcn, Slüdjfenmadjer, SMrfcr unb

Schreibet. 3n allen liefen SJerujSartcn giebt es folgenbe Slangftujen, j. 53. bei bcn

3Hnlern: SDIalerSgaft (QJemeiner), Cbermalcrsgaft (Oefreitcr), DlalerSmaat (Unter*

offijicr), ObermalerSmaat (Sergeant). 2) Sie ÜJtarineinjanterie (Jnfpetlion Siel)

mit bem 1. 93nlaillon Siel, 2. 23ataillon 2Uilt)clmSl)aoen. Ser iliarineftation ber

Dftfee ift bic Sd)iffSjungen«btl)cilung (f, unten) ju griebrid)äort unterftellt. 3) Sie

3nfpeftion ber 3)larineartilleric ju SBilbelmstjaoen ; il)t finb unterftellt: n) bic oier

'lKatrofcnartiUeric*9lbti)cilungcn ju je 3, bej 2 ftompagnicn, I. 9lbtf)eilung in grie**

OricbSort, II. in SfflilljclmSfyaocn, III. in üelje, IV. in ftupl)aoen; ifjncn liegt ob

bie attillcriftifcbe 5!crtl)eibigung ber Siiftenbefeftigungen, ber träfen fomie bas liegen

ber ÜJiinenfpetren bafelbft, roäljrenb fie an 51 orb nidjt jur Ulenscnbung fommen;

b) baS 2lrlilleriefd)ulfd)iff (DtarS) ju äiiilljclmSljaocn unb beffen Zenbet (Carola);

jetner c) bie 3Jiarinetelegrapl)cnfd)ule ju ücljc. 4) Sie ^nfpcltion beS XorpcborocfenS

}u Siel; if)T unterftellt finb: baS Xorpcbo*5.lcr[ud)Sfommanbo in ftiel, bic Xorpebo*

roerfftatt ,(u i^riebridiSort, bic beiben Zorpcboabtljcilungcn I. in Sief, II. in ililil*

belmsbaoen ju je 3 ftompagnicn, baS Xorpcbojctjuljdjiff (53llid)er) unb bie im Sienft

befinblicben Sorpeboboote. 5) Sie Sd)iff8ptüjungSfoinmiffion in Siel. 6) Sie

teet)nijd)c 5!etfud)Sfommifiion in Siel. 7) Sie tedmijdjen 3nftitutc
;

t)ierI)CT geijören

bie 38crftcn ju Sar.jig, Siel unb 2iIili)rlmsE)aDCU unb bic Qajenbaufommiffionrn

an le()tern beiben Crtcn. 8) Sic Streftion beS 2)ilbungSn>efenS ber HJlarinc in Siel
;

il)r unterftellt jtnb bie SJiarincaEabcmic unb 3liariuef(t)ule in ftiel jur 9lusbilbung

ber Seeojfijierc, bie Sectojfijieifdiulc in Siel jur roiffcnjd)aftlid)en Jortbilbung beS

Ü)lafd)inen<, Steuermanns* unb XorpebopctfonalS, bie Seulfdje Seeroarte in §am=

bürg, bie gentralftcllc jür maritime Sületeorologie, roeld)er baä ßljronometerinftitut

jugetfycilt ift. 9) Jcber 3)iarineftation ift eine ^'denbantur mit StationSfaffe, 23e<

tlcibungSamt unb (äarmfonuerioaltung jugctljeilt. 10) Sic ftommanbanturen ju

ftiel, JriebridiSott, 2ßill)elmSf)aocn, ©eeftemünbe, Susanen unb §dgolunb. 11) Sie

Süftenbejirfc 1-6. 12) Es befielen ferner nod) SanitätSümter ju ftiel unb 2ßil*

t)clmSl)aocn
;
lejtcrcm ift baS 3Jiarinclajarctl) ju 3ofol)ama unterftellt.

'ilerfonal. SaS CffijietforpS ber üliarine bcftcfit aus bem SeeoffijierforpS, bem

CjfijierlorpS ber Marineinfanterie, bem 3)lafd)inrn* unb Sorpebo*3"genieurforpS,

bcn SeucrtoerfS*, 3(U9' unb Sorpeboojftjieren unb bem SamtätSoffijierforpS, bem

P4) bie 5Jlarinejal)lmeifter anrcil)en. Sie Ergänjung unb Cljargen beS Seeoffizier*

forpS SaS CfpjierforpS ber 'JJfarincinfantcric ergänzt fid) burd) Serfe^ung aus
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ben ^nfant rricccgimentecn bet 91imee auj 4— 5 3 ttht( > nach roeld)er 3(>t bie C|fi*

giere in brr Siegel jur Lanbarmte jurücflreten. Ens 2)ia)d)inen« unb Eorpebo«3n«

genicurtorpS ergänjt l'irf) auS ben Cbcrmofdjiniften (Dbctbecfoffijiercn) roelche mim

beftenS 2 3<>hre SeefahrtSjeit als Icitcnbcr äL'adjtmaidjmift, baoon 10 SJlonalc auj

einem Ulanjerjcbiff, Eienft gethan unb bie Prüfung beftanben haben. Eie SBaljl

erfolgt burcf) baS ©ecoffijier= unb äRajcbincmngenieurforpö om Drt. Ghargcn finb:

Stabsingenieur, ÜJlajchinen« (bej. Eorpcbo«) Cberingenieur, <3ngenieur unb «Unter*

ingenieur im Slang beS KapitänlieutenantS, Lieutenants jur See unb llnterlicutenantS.

Eie geuerroerfS«, 3 fug« unb Eorpebooffijicre ergänzen firf) auS ben Oberfeuerroerfem,

Oberjeugfelbroebeln unb Cbertorpebern, roelche bie ootgrjrfjriebene Slcrujsprüjung

beftanben hoben. 68 giebt geuerroerfS* unb 3cu3^auPt l cuir « «^rcmierlieutenantS

unb «Lieutenants; Eotpebo«$tapitänlieutenant8, «Lieutenants unb «UnterlieutenantS

91uj bie Grgänjung beö SanitätSoffijietforpS finben bie im fjeer geltenben ®runb«

fäfc gleiche Slnroenbung. 3n Sejug au f militärifche Drganifation ift bie Schuft«

truppe für Eeut[d)«D|'tafrifa bem SHeicfjSinarineamt unterfteüt. 3U *h c gehören ein

ftommanbeur, bie Oberführer, Cffijiete als Djfijiete, bie übrigen Gorgen roic ge«

möhnlieh benannt. Eie Grgänjung ber Unteroffijiere erfolgt aus ben auSgehobenen

3Jlannfd)aften unb ben Zöglingen ber SehiffSjungenabtheilung, roclehe beftimmt ift,

3JIatrofen unb Unteroffijiere auSjubilben. Konfümirte Knaben im Filter oon 15— 16,

auSnahmSroeifc oon 14— 17 3Qhten «
gejunb unb fräftig, mrlben fteh unter Vorlage

beS ©eburlSjeugniffcS unb ber oon ber CrtSpolijei beglaubigten GinrotQigung beS

ätaterS ober BormunbeS beim tjeimatfciltrfjrn BejirfSfommanbo ober ber Schiffs«

jungenabtheilung in griebricf)3ort bei Kiel. Eer Knabe muh °hRt 9Inftef) lefen,

jiemlieh richtig jehrriben unb bie picr SpejieS rechnen tonnen. Eie Ginftellung in

bie SehiffSjungenabtheilung, roelche 500 3<>glinge hat, erfolgt Slnfong Slprtl auf

3, auSnahmSroeife 4 3°hre « nach melcher 3e ** bie 3bgünge als Solbaten oerribegt

unb oerpflichtet roerben, für jcbeS Schuljahr jroei 3a hrt *n ber ÜJlarine ju bienen,

morauf fic als SchiffSjungcnuntcrojftjiere, llfatrojen ober Cbcrmatrofen in bie Ula«

trojen« ober SLerftbiotfconen eingcftrllt roerben. Eie Unlerojftjiere ohne iflottcpcc

liechen ülnate, bie Obermaate haben ben Mang ber Sergeanten. GS giebt Boots«

mannS«, geuerroerfS», SteuermamiS«, SBactjtmeifter«, 3J!aj<hiniften«, 3*mtncrmQnnÖ!r '

ScgelmadierS», 3J!aIerS«, 3J!atcrialienoerroalter>, BüchfenmacherS«, Slrtilleriften* (bei

bet SJIatrofenartillerie) unb EorpeberSncaate
;
im Slang ber Sllaate flehen bie Botteliers

(^rooiantmeiftergehilfen), ^orniften, galjlmeifterapplifanten, geuer«, Sd)neiber>,

Schuhmacher«, Bäcfernmfter, Lajarelhgehiljcn, Schreiber unb Gpcrjieruntcrojfijiere.

9luS ben Obermaaten gehen bie Eecfoffijiere unb Unteroffijiere mit Portepee hoDOt;

ju ben letzteren gehören bie SBachtmeifter, gelbwebel, Stabohorniften unb Stabs*

hoboiften. Ecctoffijicre fenb bie Boots« unb Steuerleute, geuerroetfer, 3Jiafd)iniften,

geuermcifter, ÜJiaterialienoerroalter, Eorpcbet unb ÜJ!ed)anitcr
;

bie DberbootSleute,

Cbetfeuerioerfer ic. finb Oberbecfoffijiere. 9111c Eecfoffijiere müffen bie Eecfoffijier«

bej. bie CberjeuerrocrfSjchule in ^Berlin bejucht haben.

Berrocnbung. gür bie Berrocnbung ber glotte roirb jährlich ein 3 ,lt|ienft«
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baltungäpian unter Angabe beä 3rocc*eä entroorfen unb groar für ben auäroärtigen

Dienft, ju Schul* unb Uebungägroecfen, gu anberen 3roecfen. 1) gür ben auäroar*

tigen Dienft. SDie biplomatifctjen unb bie Ijanbeläpolitifdjen Sejietjungen crforbern

bie Söelheiligung ber beutfchen glagge bei 9Iu0übung ber $oligei auf ftemben Meeren

gum Schuß beutfcfjer 3ntereffen, fei eä auch nur, biefelbe gut Hebung beä bcutjch'n

Slationalgefühlä ju geigen, nöttjigenfaüö jebocfe beten Öhre mit ber ÜBaffe gu oer*

treten, roie eä roiebeiholt gcfdjeljen ift. Die ©tünbung beutfcfjer Kolonien in 2öeft*

unb Cftafrifa unb in ber Sübfee roie ber nothroenbig geroorbene Schuß ber See>

fifdjerei haben an bie Sd)ugmad)t ber beutfchen glotte erheblich roeiter gefjenbe

Slnjorberungen geftellt, alä eä früher gefchal). gür baö Sagt 1894 rourben auä«

roärtä in Dienft gehalten:

a) ein 9)tanöoergefchroaber auä 8 ij3angerfehiffen beftefjenb,

b) in Dftamerifa 2 Rreuger unb 3 Sdjulfchiffe,

c) in Stöeftamerifa 1 Rreuger,

d) in Cftafrifa 1 Rreuger,

e) in SBeftafrifa 2 Rreuger unb 1 Kanonenboot,

t) in Sluftralien 2 Rreuger,

fr) im 3Jlitteimeer 1 Kanonenboot.

Die Stuäübung einet politifchen Dfjötigfeit auä eigner gniliatioe auf biefen

Steifen ift ben 3d)iffätommanbanten nicht geftattct; fie Ijanbeln entroeber auf 91 n«

roeifung ber Slbmiralität ober auf Stequifition taiferlid)cr Vertreter in ben betreffenben

Sanbern, roelctfe bann auch bie SBcrantroortung in ftaatäredjtlicher unb politifdjer

Degieijung für baä Hjällicbe Ginfdjreiten ber 'Marine tragen, roäfjrenb ben Scf)iffö=

fommanbanteit nur bie Slerantroortung für bie militärijcf)e 9luäfü!)rung gufällt. 91 ber

fie haben beähalb auch bie Sluäführbarfeit ber an fie ergangenen Stequifition gu

prüjen, ba fie allein für bie Üüaljrung ber einmal engagirten Gifte bet faiferlichen

Rriegäflagge einguftehen hoben. 3U einer amtlichen Prüfung unb Gntfcheibung ber

politifchen unb rechtlichen Seite ber einjelncn fragen unb gur gührung oon 33er«

hanblungcn barüber mit ben 2anbeäbel)örben ober ben £>änptern ungioilifirtcr 9361»

ferfchaften finb fie nur ba befugt, roo eine fonfularijtfte Üiertrctung Deutfchlanbä

nicht befiehl. gür gewöhnlich erftreefen fich bie Stequifttionen nur auf 3f'9en 6er

glagge an folgen Orten, roo beutfehe Qntcreffcn ftarf oertrclen ober leicht gefährbet

finb. 2) Schul* unb Uebungägroecfen. 3um 3 rofd ber erften feemönnifchen

9luäbilbung oon Kabelten unb Schiffäjungcn roerben Schiffe in Dienft gehalten,

bie oorgugäroeife im Slorbatlantifchen Ogean freugen; fie roerben nach Deenbigung

biefer fämmtlichcn Kreugerfahrten außer Dienft geftellt unb bie 38glinge an bie

Schulen abgegeben, gür bie friegämäfjige Sluäbilbung roerben bie Schiffsjungen,

bie im groeiten gabt bienen, gu anbertbalb* biä groeijährigen gahrten nach fremben

Dtecren an SBotb genommen, roo biefe Schiffe auf gcroiffc 3'it ben Stationäbienft

mit übernehmen. Die Kabelten erfahren ihre erfte feemänniche äluäbilbung roährenb

einer einjährigen Rreugtour. güt ©rcrgierauDbilbung finb je ein Slrtillerie« unb ein

Dorpebofdjulfchiff mit je einem Denber, gut friegämäßigen Sluäbilbung beä Dorpcbo*

«tu« Bll. eiau«. 1806. ttprU'Qeft. 24
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material« ein 'iloifo, mehrere JorpcbobioifionSboote unb eine Sltijabl Xorpeboboote

im ®icnft. 69 werben fetnet in 2)icnft gehalten mehrere Vnnjerfcbiffe unb Slreujer

alä Sieferoe jür bic oerfchicbenen ©ejchroaber foroic in brn SlricgShäjen Stiel unb

älilhclmSbaocn je ein ^anjerjdjiff als fffiachtjcbiff. 3) 3U befonbern gwecfrn. @9

gehört bierbet bie Ihätigfcit ber Shiegsfehiffc im 35ienjtc ber 2Lliffcnfd)ait wie ju

gemcinnüjjigcn groccfrn. 91Qe jrembe 2Jlccre bejabrenben Sttiegsjcbiffc bQben bie

Aufgabe, 9!ad)rid)ten über politifcbc, fojiale, ftatiftifd}c, gcographifdje rc. 2!crbältniffc

ju jammein unb baiiibcr ju beliebten. 69 jinb unauSgcfegt mcteorologijcbe Vcob*

aebtungen unb phtjfifalijcbe llntcrjuebungcn ber befahrenen 2Jfccre anjuftellen, 91o<

tijcu au9 brn ©ebietcn ber £t)brograp!)ie, Ojeanographic, bc9 Slootjcn*, l'eucbtfcuer*

unb VctonnungSwcjcnS jrcmber .feiten ju jammcln, Vermcffungen wenig befannter

Stufte n unb ©emöjjcr brbuj« Vciicbtigung ober 2!eroolljtänbigung ber See* unb

Stüftcnfarten anjuftcQcn. Slber amt) auj bic TvötAetuitg ber 6 tbuograpl)ie, 3®ologic,

Votanif, 'Mineralogie ift inSbefonberc buttb Sammeln geeigneter ©egenftänbe 21e*

baebt ju nehmen, wie ja auch uetfebiebenc gelehrte ©ejeltjebajlen bahingehenbe 2!or*

jcbtijtcn fornie Jnftrumente unb ©elbmittel jür bieje gmeefe j'ir Verfügung (teilen,

iluf 'Anregung foltber ©ejelljebaftcn unb ber betrejfenben Sliniftcrien finb aueb

SUicgSfcbiffc lebiglicb jur Srjüllung mijjenfcbajtlicber ülujgaben entfenbet worben.

Xie in £ien(t gejtcUten Scbijje finb friegsmägig, b>e in fHeferoe befinblitbett

bereut auögcrüftet, bah ihre Ülusrüftung in wenigen lagen sollenbet werben fann.

£er VejeblSbabcr eine« ScbiffeS ift ber Slommanbant befjelben. ©roß, wie feine

ülaebtbejugmji ift aueb jeine Verantwortung. 3hm junäcbft ftel)t ber 6 rftc C'ffijiet,

weither ben Innern Sienft (6jcrjilien, Scgclmanöoer rc ) leitet, bie Stollen rnatbt

unb bem Stommanbanten für alles srrantmortlicb ift, was auf bem Schiff ftdi ju«

trägt
;

feine rechte $anb ift ber VoolSmann beS Schiffes. 31 uj ben 6rften Cjfijicr

folgt ber MaoigationSoffijier (ber 39ad)tbabtnbe), welcher für bie fitbere Maoigirung

beS Schiffe« uerantwortlid) ift unb alle Vcobadjtungen (Cbjrroationcn) mit £iffe

bes Steuermanns ju machen t)at. 25er Vatterieojfiäier tommanbirt bie Vatterie

eines StbiffeS unb leitet baS ©tretjieren am ©efebüfe. Seine $ilfc ift ber Jeuer*

werter, weither baS gefammte 'ilrtillericmaterial, bie Vuloet* unb ©r|d)oflfainmer

an Votb oerwaltct. 6S gilt als Siegel, einem Schiff brei waebthabenbe Cjfijiere

ju geben, bie f«b alle oier Stunben ablöjen. Sie fommanbiten bie ÜBacbe, bie

.fSäljte ber Vefafjung unb finb jür bic richtige Maoigirung (Jührung) beS Schiffe«

oerantwortlicb. Sie bürjen baS 25ctf nicht oerloffcn. bie SJlajtbine bes Schiffe«

ift ber iMajebineningenieur oerantwortlicb, ihren ©ang leitet ber waebthabenbe 3Ra*

fdiinift, ber feine Vejehlc oon bem waebthabenbrn Ojfijiet erhält. 25ie Vrbicnung

ber ÜUafcbine wirb unter Slujfidjt ber Vlafibiniftcnnmatc oon ben §eijern ic. au«,

geübt. 25a« 2Jiafd)incnpetfonal eine« gtöjiern Schiffe« jählt baher 50 - 70 Stopfe.

2S!ie bic ÜJiatrofen unter ben VootSmannS«, Steuermann«*, JeuerwerHmaaten, fo

haben bie leianbwerfergaften unter ihren 'Maaten ihre Stelle im täglichen Täcnjt

wie bei „gejecbtStlarem Schiff" angewiefen.

(folgenbe Xabclle giebt eine .fujammcnftcUung ber

Digitized by Google



371

Kriegsmarinen bot roiehtigften Staaten.
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lorpebo*

boote.

Argentinien . . 1

“I

4 3 4 2 10 10

^rafilicn . . . 3 5 5 1 8 y

6hü‘ . . • •
9

i 4 1 —
1 10

ßhinaf) • • 4 2 5 ß 3 41 *2

Xäncinarl

.

4 3 3 10 — 13 tu

Xeiitfchtanb 14 10 3 14 10 117 2

(jnglanb . . . 57 20 14 IIS“) 13**“) 95 62

Kolonien . .
- 3 _ ß — 9 9

Atanfreid) . . 24 25 24 45 19 I9G 02

(Sriechenlanb — 5 —
1

— 2 19

Italien. . . 12 8 18 20 125 21

3apan|) .
— 2 8 13 — 8 33

'Jtieberlanb . . 2 25 3 12 — 16 22

'Jtorioegen . . .
_ 4 — — — 8 2

Defterreich’Ungaru 10 — 3 0 13 24 36

Portugal . . .
— “* 1 5 — 3 1

SubO Oftfee . . 9 23 12 11 9 24 100

lanbjSchn) Sieer G 3 — — — — —
Sdjtoeben . . . 3 13 — 4 1 6 16

Spanien . . 2 3 11 15 1 18 2

Xürfei .... 14 4 1 13 l 20 2

hierein Staaten

.

5 19 18
|

24 9 3

@cjd)id)tlicf)cS über bie Kriegs marinen. SaS Sccfrieflämefcn ift [o alt roie ber

Seetjanbel, ber es tjeroorrief ; eS greift baijer in baS jrüijefte Slltertljum juriitf. Die

?legijpter hatten fcfion unter Ifyutmofia I. im 17. ^atjrtjunbert o. CSljr. eine be*

beutenbe Kriegsflotte, bie unter SiamfeS II. (SefoftriS) eine Starte oon 400 rr>ot)l*

bemannten Schiffen gehabt hoben foll, beten Süauart bereits fo entroicfelt roar, baß

bie ©alteren beS 18. tjahrhunbertS n. Uhr. als getreue Dachbilbcr ber ägtjptifchen

Slubcrfehiffe unter SRamfeS III. (13. 3ahrh- »• Gh1 ) erfd)einen. 91ud) bie tPhönrter

bauten roeilbauchige, „runbe" gjanbclsfdjiffe mit Segeln, unb fdgmale lange KriegSfrfjiffe

mit fRubern, baher unabhängig uom äüinbe, jum Kapern jremöer §anbetsfrf)iffe. Die

fflrierfjcn befaßen 480 o. 6hr. (Schlacht bei Salamis) eine rool)lorganifirte Dlarinc unb

Sethlroeife jur See, eine SRammlaftif. Dian fudjte bem feinblichen Schiff ben in £öl)c ber

*) lic (leinen Xorpebobootc finb folche, tretefte roeniger als 30 m lang fmb.

**) SJorumer niete, inetctje theilineife ata DetfSpanjerfchiffe gelten tönnen

••*) 1894 noch tljeitnieife im ®au

f) Die chmefifd)e felntte ift im Kriege mit f$a»an 1895 gum geübten Xbeil in ben

Sefnj beS JeinbcS übeegegangen ober jerftoit niorben.

24*
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äöafferltnie am Sug bes eignen Schiffe« befeftigten Schnabel, ffiibbcr (ßmboioä) mit ge-

roaltigem Stoß in bie Seite ju rennen, baburdj bie Seitenmanbe }u jertrümmern unb ba«

Schiff jum Sinten ju bringen. 3m Sorbet- unb yiintcrtbcü be« Schiffe« fotnie

auf ben Sauf brücfen in bet Sängenmitte mären Speerroerfer, 9}ogenfd|üßcn unb Ra*

lapulten für ben Jernfampj aufgeftettt. ©leid) ben ©riechen roaren bie Karthager

Steiftet im Stammen, aber fchmach im Hanbgemenge, fte unterlagen bcShatb ben

iHömcrn, als biefe bei Utplä bie ßntertaftil einführten, im Schmertfampf. — Sporn-

unb Gntertaftif blieben bi« an« ßnbe be« Diiftclalter«, bi« jur ßinfüßrung ber

Segel unb Jeuergejchüßc, alfo fo lange überall im ©ebrauch, al« bie Schiffe eine

com 2S!inbc unabhängige Gigenberoegung befaßen. ÜJtit ben ©efchüßen an ®otb

ber Schiffe gemann ber Jernfampj an Üfebcutung; bie ßntroidelung be« ©cjchüß*

mefen« ermöglichte e«, feinbliche Schiffe fchon au« ber Jetne 311m Sinfen ju bringen

ber fampfunfähig ju machen, ba« Stammen ober ßntern mar hierju alfo niiht mehr

nothmenbig unb mürbe immer mehr entbehrlich, je mehr bie Jeuermirfung erftarfte.

Xaju mar e« nbthig, bie bisher auf ba« SBorber- unb HintertafteU, jeftungöthurm-

artige Hochbauten im Slug unb £ied, befchränften ©efchüße auj bie Seitenmanbe

atiSjubcbnen, aber bamit mußten auch bie iHuberer aufgegeben unb bie Segel oer-

mehrt merben. iBalb baute man nur noch Segel- ober SHuberfchiffe; leßtere führten

iitbeß für meitcre Rohrten auch Segel, bie aber im Kampf grunbfäßlich eingejogen

mürben. Seite SeßiffSarten beftanoen bi« in ba« notige ^ahtbunber nebeneinanber,

Xeutfchlanb befaß jelbft noch 1370 jür bie Ktiftcnoertheibigung fHubertanonenboote.

Xer au« alter Uebcrliefetung am '-Bug ber Segelfchiffe bcibehaltene Sporn oer*

jchroanb, benn mit ber Gigenberoegung ber Schiffe mußte auch bie JHammtatlif auj-

gegeben merben. Xie Semegung ber Schiffe mar oom Süfinbe unb ber Grjolg im

Kampf oon ber 9lrtillerieroirfung abhängig. 911« 1500 in Sreft (oon XfSdjarge«)

Stüdpforten jür bie ©cfdmjje in ben Sreitfeiten angebracht mürben, tonnten bie

©efchüße auch unter bem Xed aufgeftellt merben. Schnell entftanben nun bie Sch'ffe

mit Batterien in mehreren Stodmerten, bie groei- unb Xreibeder. Xer 15 14 in

9i!oolii>ich oollenbete groeibeder Henry Grace ii Dien oon 1000 Xonnen mar mit

122 Kanonen armirt. 9Iu« jolchen großen Schiffen, ben i’inienfchiffen, beftanb bie

eigentliche Schlachtflotte, rfiir ben HunbjchajtS- unb Raperbienft mürben jdmell-

fegelnbe Fregatten ober HanbelSfcßiffe gemicthel unb mit ©ejdjüßen armirt. Xer

juneljmenbe SechanbclSoeifeht jörberte auch bie Grroetterung ber Kriegsmarinen unb

beten Crganifatioit in militärifcher SBejicßung, roorau« bie oerfeßiebenen tHeglements

für ba« Wefdiüßererfliren, Gutem, Signalgebung rc. entftanben. Jmmet ift e« bie

Ulariitc ber Hanbelsftaatcn, bie in ber ßntroidelung am jchnellften fortfchrcitet, bie

HollanbS, Gnglanbö, Spanien« Gme mächtige Gntfaltung ber ältarinc aller See-

mächte beginnt mit bem ameritatiifdjctt UnabhängigfeitSfticge unb ben 9lapoleonifd)en

Kriegen, 3" tiefen Kriegen erlangte bie Kunft, unter Segeln mit Hrieg«jd)iffen $u

nianöoriicn, einen hohen ©tob »on 5!ollfoimnenbeit, aber fie blieb immer oom 2i*inbe

abhängig, unb al« bie leßte Seefchlacht jroifchen Segeljchiffcn gefdjlagcn mürbe, bie

ju 'liaoaiino 20. Cftober 1827, mar bereit« bie neue ^eit, bie be« Xampjjcbtjfr«,
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Pic bem Striegbjdjiff Pie feit galjrhunberlen mit Pen SXubcrcrn oetloren gegangene

Gigenberoegung gutücfgab, angebrochen. SJlit Segiun Per 30er 3af)ie mürben in Pie

cnglifdje unb frangöfifdje Sllarine Pie erften Dampffrbiffc eingefteüt. Ce roaren 9iaP-

bampfer, aber [eit 1840 traten Sthraubenbampfer an ihre Stelle. [Nebenbei blieb

Pie Dafelage notb im ©ebtaud), um Pie foftenloö erbältlitbe Straft beb Söinbeb gu

benußen, unb weil man meinte, Pag man mit ben Segeln auch bie Sccfäbigfeit bee

Sd)iffeä, burd) Seränberung ber Schroerpunftblage, aufgeben mürbe. Drotj Per

groben 3iadjtl)cilr ber Dafelagc im Slampf [oroie ihrer Sehinberung im ©ebraud)

ber ©efehüße, ihrer iHaum.- unb Sclaftungbbeanfpruchung beb Sd)iffeb ift erft in

neuefter 3cit bei allen Schiffen, bie für ben eigentlichen Slampf beftimmt finb, bie

lafelage aufgegeben roorben; Pie für ben Piplomatifehen Dienft in fremben SJlecren

befonberb beftimmten Schiffe führen auch heute nod) Segel.

9Jlit ber Grbauung beb erften feefähigen 'lianjerfd)laihtfchiffc<S „®loirc" in grant--

reich beginnt eine Cpochc in ber Gntmicfelung ber Sllarine, Pie nach unb nach int

Sou beb SUiegbfdjiffeb mit ollem Ueberlieferten bricht, neue ©runbfäße cinführt unb

fo eine Umgeftaltung ber Sllarine oou ®runb aub bewirft Der Sangerfehuß mar

gegen bie Sprengroirfung Per Slrlilleriegefchofje nothmenbig gemorben, ®runb genug,

bie Durchfchfagbfrajt bec ®efd)offe gu fteigern. So entbrannte gegen ©nbe ber

üOer gaßre gwijcßen Sänger unb ©efchüß ein roechfelooüer SSettftreit, bejfen Jlbfchlufi

einftmeilen noch nicht abgufchen ift; er hat in ber golgegeit im 3Sefentlid)en Pie

Dielen Süechffl in ber Sauart unb Cinriehlung Per Scblachtfduffe h>’roorgerufen.

Sib gur SJIitte Per 70er gahre fdjien bie Ueberlegenheit beb Sangerb gefiebert, aber

bie gertfehritte im ©ejehüßmefen : Stingtanonen, £>artgufp unb Stahlpangergefchofjr,

brauneb, fpäter raucßlofeb Schießpuloer, lange Slanonen, oerfdlajften nach unb nach

Per SIrtillerie ein Ucbergemid)t, Pab man mit immer großem Schiffen unb ftärfern

Sängern betämpfte. ÜJlan befchränftc ftd) aber nicht auf biefe Saffen. Die SSieDcr»

etlangung ber Gigenberoegung ber Schiffe mußte gut Dattel beb Sllterthuinb guriief-

führen unb Pen Sporn roieber aufleben laffen. Der frangöfifchc SlPmiral ilabrouffc

befahl bereitb 1840 bei Ginführung Per Schraubenjchiffe, ben Sug betfelben mit

einem Sporn gu beroehren, aber erft gu Slnjang ber 60er gaf)te gelangte fein Sor>

fthlag, in granfreid) bei ben Sangerfchiffen „ÜJlagenta" unb „Solfetiuo", in Gnglattb

„fHcfiftcnce" unb „Dejence" gur Slnrcenbung. Seitbcm erljält jebeb Schlachtfchiff unb

jeber größere Slreugct einen Stammbug Die in bet Schladjt bei Üiffa mit bem

Stammftoß ergielte ungeheure SSSirEung führte gur Slujftellung ber fogenannten Stamm*

taftif, roelcße ben Sporn, bab Schiff alb Stamme, gur Sgauptmaffe im ©efccht machen

wollte. Sie roirfte fbrbernb auf Pie Gntmicfelung ber Seroeglichfeit ber Sdjiffe,

auf beten innere Gintheilung in maffcrbid)t oerfchließbare Staume Purch Cuer* unb

Üängbroänbe, um bie Sftirfung beb Stammfiofjeb gu lofalifiren. Die Slothmenbigfeit

biefer (jinrid)tungen jörberte ihterfeitb Pie Serroenbung oon Gijen unb Stahl gum

Schiffbau. Schon 1854 mürben jpanbelbfchiffe aub Gifen gebaut, in Per 'Ularine

mürbe bie groeefmäßigfert beb Gijenbaucb oiel beftritten, in grantreid) mürben beb>

halb noch bib 1876 Sangerjchlad)tjehtfte (Dribent) unb Slteuger aub Volg gebaut.
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in Gnglanb ift man jchon ein 3al)rjrljnl früher jum Giftnbau übergegangen. 33cm

Gifcn folgte balb bet Stahl, bet baS ©emiebt beS SebiffSrumpjeS octminberte unb

baS erfpatte ©eroiebt füt anbere (t^anjet, Artillerie) oetfiigbat machte.

33ie tflanjcrfebiffe hatten bereits mehrere ÜBanblungcn binftebtiieb iht(r SJauart

unb Ginrichtung hinter fi<h, als bie lorpeboboote Sltitte ber 70er 3ahr ihnen gegen-

tibeitraten. ©laubte man Anfangs, bah eg am oortheilhajteften fei, bie lotpebo«

boote fo dein atg möglich tu machen, unb boß fotchc oon 8-12 Jon. genügen

mürben, fo erfannte man balb, bafj ber aug biefer geringen ©röfie heroorgehenbe

SJlangel an Seetüchtigfeit ihren Stufen faft ganj aujtjob. 3nfolgebcfjen rcuchfen

fie nach unb nach auf 30, 40, 50 — 00 Ion. 33amit mar btt Itortbeil, ben ihre

Kleinheit als ber feinblichen SIrtißcrie bot, junt guten It)eil geopfert, er mürbe

ober burch bie Steigerung ihrer gafirgtfctjrDinftigfeit roitber geroonnen, ging jeboch

abermals oerlorcn, als man bie SDtitraitleufen unb Schncllfeucrfanonen einführte.

gmmerfjin ift fchnelteS unb überrafctjcnbeS Stuftreten erfte Stbingung jür ben Grfolg

eines Angriffes ber lorpeboboote. 3)ie großen gortfebritte im Stau oon Schiffs«

mafchinen haben ju lorpebobooten oon 27 Knoten gahrgefebroinbigfeit geführt, unb

bie bereits angebahnte Sterrocnbung oon lltajut als Skennftoff in ben Kefjel»

jeuerungen oermeibet bie oerrätherifchen gunfen unb Staucbmolfen aug ben Schorn«

fteinen. 33at)er fmb auch heute noch bie lorpeboboote bie gejürchtetften ©tgner

ber Schtachtfchiffe unb Kreuzer. 3U ibrtr Stbroehr bienen fomoht bie lorpeboboot-

jaget, Schiffe oon 250— 700 Ion. unb großer Schnelligfeit, bie unter Stnroenbung

oon SBafferrohrfefjcln bereits bis ju 29 Knoten gefteigtrt ift (Sttitte 1895, Gnglanb

t)at aber fotche oon 30 Knoten in Stau gegeben), als auch bie Schnetlfeucrfanonen,

bie in mehr ober minber großer 3ai)t alle Schiffe an Storb jührtn. — 33a bie

fPtarine ben f>ctmifd)en Sechanbet jebüßen, ben feinbticben fehäbigen foll, jo bebarf

fie h'erju jolcher Schifft, bie ben .fianbelSfcbiffen an gat)rgefcbreinbigfeit überlegen

finb, einen großen S3orratt) an Kohlen für langt Steifen (5-10000 Seemeilen)

an Storb hoben unb eint fräftige Schnetlfeuerartitlerie befißen liefen 3n>ecf haben

bie Kreuzer, bie, je nachbem fie in näheren ober jerneren SJteeren auj furje ober

längere 3f 't, felbftänbig ober in ©efehmabern auftreten follcn, oerfchiebcn groß unb

hiernach in 3—4 Klaffen getheilt fmb. Gnglanb ift mit ben beiben Kreuzern „Corner-

ful" unb „Icrtiblc" (u Schiffen oon 14 200 Ion., 152 m Vängc unb 25000 'fljctbe-

ftärftn hiuauigtgangtn, bie 23 Knoten ©ejehroinbigfeit unb Kohlen jür 20000

Seemeilen gahrt haben. 33ic Krcujer fmb in ber Siegel burch ein 'ilanjctbccf ge«

fcbiißl, unb biejtnigtn, bie ben Hern oon Hrcujcrgefchroaberti bilben unb ben Kampf

mit jtinblichtn Kreujern aujmhmen joßen, haben auch gepanzerte Seitenmänbe unb

febroere Kanonen in gepanzerten ©ejebüßtbürmen joroic eine flatte Strmirung oon

Schnelljtuerfanonen bcS größten b;S Iltmfteti Kalibers. liefe ^Janjetfreujtr unter-

jeheibtn fich baher oon ben Schlachtfchiffcn oft nur burch geringere Starte beS

tfianjerS, aber größere gahrgefchreinbigteit. lie eigentlichen Schtachtfchiffe Tmb

'f'anjcrfcbtffc, mit ben fchmetften ©efebüßen annirt unb oont jtärfften 'fSanjer ge*

febüßt; fit follcn in ji<h bie größte Angriffs' uub 2ll iberftanbSfrajt oeretnen, um
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mit jebem geinbe um bcn Sieg ringen ju fönnen. Sie fügten aufict bcn Sjiaupt*

gefdjütjcn in ISonjerihürmcn eme Beiarmirung oon Schnellfeucrfanonen größten bis

flcmftcn Kalibers, ober alle t)intcr Banjerfcbu|i, bie fleinern E)intcr Schußfchilben.

Ei'je Bonjetfcbiffe, bie an bie Stelle ber frühem Pinienfchiffe getreten ftnb, [ollen

für bie Sd)lad>t auf ^ot)cr See in allen SJieeren geeignet [ein unb ftnb ebenfo junt

Singriff auf bie ftärtften Rüftenbefeftigungen beftimmt. Sie miiffen baljer unbe»

[djränfte Seefähigfeit unb h'nreichcnbcn Soblenoorratf) bcfrtycn. gn biefen 6igen=

[rf)aften unterfdjeiben fid) oon ihnen bie für bie Rüftrnocrtljeibigung beftimmten

SJanjerjebiffe, bie ifjrer geringen Borbhöhe wegen für ben Rampj auf hohe* See

nic^t geeignet finb unb nur geringen Soblenoorratf) faffen fönnen, toeil fie itjn in

bet Siälje bet ftiifte jeberjeit auffülien fönnen. Sie hoben auch geringem liefgang,

aber ftärfften Bonjer unb fctjroerfte Slrtillerie. — Sille 'Panjerftbiffe fätnpjcn mit

ben brei heutigen Dffenfiotnaffen beS SeefriegeS, bem ©cfd)üß, bem lorpebo unb

bem Sporn; unter ihnen ift baS (SJefdjüg bie widjtigftc, ba fie auf weiten Snt»

fernungen, im Jfiiftenfriege bis }u 12 km unb weiter, bis jur nächften Stäbe in

Slnwenbung fommen unb ben geinb oerniebten fann
;

ber lorpebo ift auf bie Gnt»

jernungen bis ju 450 m be[d)ränft unb bie Sianune fann nur als fflelcgenheitSwaffe

gelten. Sffiie bie Jorpebojahrjeuge bcn 2otpebo als eigentliche Blaffe führen, fo

hat man neuerbingS in Slmerifa Schiffe befonbcrS jür bcn Siammftofi gebaut. gür

ben SlujflärungS», ben Borpoftcn» unb ben 35epefchcnbicnft bienen bie SloifoS, meift

Schiffe mittlerer ©röfle oon großer SchncUigfeil, aber auch bie flcinen Slrcujer unb

lorpeboboote werben baju Dcrwenbet. Bie großen gortfebritte im Bau oon Schiffs»

mafchinen, im Bonjer* unb ®cjd)ütuocfcn feit bem Beginn bet 80er gai)rc fowic

in ber Scfjiffibaufunft hoben nothwenbig oeränbernb unb umgeftaltenb auf bie

SJlarine eingewirft, fo bah if)re SluSgeftaltung nad) allen [Richtungen einem ununter»

brochenen SPerbegange gleicht; wann ein SluSruhen, ein Slbfd)Iuf) in bem Sinne

erreicht werben wirb, wie er jur 3'>l bei Segeltaftif beftanb, ift einftweilen nicht

abjufetjen.
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gxievaixxt:.

Dae leben beo itlbmorfdiallB ®rafen fleibbartt u. ®neifenau. 3« 2 ©änben.

Hon §an« Delbrüd. 3roe itc» ttad) *>en Srgebniffen ber neueren

gorfdjungen umgearbeitetc Suflage. ©lit ©neifenau« ©ilb unb einem

©(an oon flolberg. ©erlin. Hermann SBaltfjer. 412 u. 371 S.

8. ©rei« 10 ©!arf.

Die jireitc unbearbeitete Slujlage ber ©iograpbie ©neifenau«, be« unerfebütter»

licften ©ertbeibiger« oem Solberg, begrüßen mir um (o lebhafter, al« fic rcißenlenfenb

unb erbebenb in unferer ebarafterlofen, männerarmen roirfen, jur Umfebr unb

Selbftprüfung aufforbern muß.

Da« tapfer gefebriebenc 2Serf febilbcrt bic (jrlebniffc be« beroegten Sieben«

©neifenau« mit b'ftorifcber Ireuc unb paefenber ÜrbenSfrifcbe. 2Bir lernen ben

^tlbmarfcbaQ nicht als einen Dlatm lennen, ben jujällige äußere Umftänbe leiten

unb bilben, oielmeljr al« einen in aßen ©erbältniffen fief) bie ßigenart roabrenben,

burebgeiftigten unb burebfittigten gelben. 3ilie ba« ©ueb ben m alter ©töße boib

fcblicbten unb frommen ©ienfdjen, fo febilbcrt e« aueb ben Jelbberrn unb Staatsmann

mit einer Jatbengebung, bie un« fein Silb immer lebenämabt unb tebcnSmarm er»

fcbcinen läßt. Da« perfönliebe, ba« eigentliche biograpbifebe Element, tritt juroeilcn

hinter bem politifeben, jeitgefcbicbtlieben jutüef, um fid) bann triebet befto flarer auf

bem §intcrgrunbe be« Ic^teren abjubeben. ©neifenau« ©etfon, fein Ginftuß auf

bie großen ©efebebniffe im Slnfangc unfere« 3ab rbulltltrl«, tonnten nur bann bie

ihnen gebübrenbe ÜBütbigung finben, trenn bie bamalige 3( 't beraufbejebmoren

mürbe, eine 3öt» in bet bie ©olitif fo oft in bie Strategie überfprang, benn roenn

je, (o b'ffe e« ba: „Stieg ift jeßt bie Siofung auf Geben!"

2SJenn mir oben fagten, baß „ba« sieben ©neifenau«" ein tapfere« SSicrt fei,

bann mUffcn mir bem binjufügen, baß e« auch ein patriotifebe«, in [elbftberoußttm

beutfeben Sinne, in 3Babrbeit«finn unb äüabrbeitSmutb gefebriebenc« ift.

Der tbeilroeife fpröbe unb roiberfpenfttge Stoff, ben Delbrüet ju oerarbeiten

hatte, ift mit jeltencm organifatorifeben ©efebief unb Daft gemeiftert unb Stiebt unb

Sebattcn richtig oertbeilt
; ©bantafic unb Sebarfftnn baßen fieb in SäBeitc unb grei»

beit be« .ftorijoniS bic äiiaage. SBeiälieb roäblcnb, am reebten Crte jpatfam ober

freigebig, oermißt man bott, oiclfagenber Snappbeit jum Droß, nicht bie ÜBärme,

mic hier bie grijebe nicht mangelt.

311« ächtet Sohn be« ©aterlanbc« roirft ber ftablbarte ©neifenau in ber trau»

rigen 3eit aßgemeiner ©lutblofigfcit bei Äolberg juerft einen 3tnfer au«, an ben

beutfebc Hoffnung fieb Hämmert, um fpäter in tectein ffiagemutb unb energifebem
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Jeftßalten fein Jelbßcrtngeuic jur Weitung unb baburcf) bie SUnagjdjale offenfioer

Kriegführung gegen ben großen Gorfen jurn Sinfen ju bringen. Die Klücßer’fcßc

oon (einem Weift bureßroeßte SIrmee jog, einem ÜJIagnelen glcid), bie anberen »er«

biinbeten Weroaltßaufert hinter fteß ßer. 3Docf( nicht ben Sieg allein mußte unfer

§elb ju erringen, er mar aud) 3Jleifter in (einer Äudnüßutig bis jum leßten §aucß

oon Diann unb (Roß.

Kon ber ganjen Wröße fiißnften ©nlfcßluffed unb jäßer Durchführung legen

bie blutigen ScboQen oon itigm; uno 3)c!ic-Miancc berebted geugniß ab. Dad bem

gelben gelegentlich bie(er Schlachten, bereu roelthiflorijchc (folge größer mar, als

bie ftrategifche üüitfung, oon Dclbrüd gefeßte Denfmal roiegt ein folcßed oon ©rj

unb Stein auf.

Slber nun roeiß ber oereßrte tiefer, bad tonnen mir oerfießern, oon bem reichen

Jnßalt beb gut auSgcftatteten unb mit orientirenben Jtartenftijjen bureßfeßten 'liiertes,

boeß erft recht fo gut roie nichts, unb bcößalb ratßen mir ißm, in ben er(ten beften

Kucßlabrn ju gehen, cd ju holen unb ftch baran ju erheben. D. Stil.

3u8us JJertßca’ 3ee=Atlas. ©ine ©rgänjung ju 3uflus Kertßeö Dafd)em9ltla«

oon Hermann $abenicßt. 24 folorirtc Starten tu flupferftid) mit

127 $afcnpläncn. 'Dl it nautifdjen Stotijen unb DabeQen oon ©r=

min ftnipping. ©otßa. 3uftuö Kcitßeö. Kreis 2,40 Kl.

'Kon oorlicgenber jroeiter Auflage bed 5ee>3ltlad haben mir oiele Kcfprediungcn

gelefen. Daß biefe fuß über eine ©tjeßeinung aud bem bcroäbrten geograpßifchen

Kertßed’fcßen Kerlage günftig audlajfen, nimmt nicht IBunber. SBaS und aber

erftaunt ift ber Umftanb, baß bie (Empfehlungen fieß lebiglid) auf bad „2öad" bet

Ätlad bringt unb bad „3üic" er cd giebt, beließen, bagegen cincd unbetüdjicßtigt

taffen, ben Sinfluß nämlich, ben eine berartige, geographifeßed unb nautifeßed Webiet

umjafjenbc llrbcit auf bie politifdje Kilbung bed beutfeßen Kolfed audjuüben berufen

ift. „Initium scientiae politicae geograpliia.“

Diefer ©influß, um für} }u fein, berußt barauf, baß bet lltlad bie Slufmcrf*

famfeit auf bie Cjeane, b. ß. baßin lenft, mo in ber Wegenroart meßr benn je im

jritblicßen unb friegerifeßen (Ringen bie großen jeefaßrenben Stationen fieß begegnen

unb ßoße ©ir.fäße auf bem Spiele fteßen.

'Äußer oorjüglidren lleberficßtd' unb Spejialtarten ift ber pßpftfeßen Weograpßie

bed Saljmafferd unb allem auf bad Scrmcfen KejUglicße in gcrabezu crftaunlicßcm

Dlaße (Rechnung getragen.

Der billige Kreid unb bad ßanblicßc Jnrmat bed See'Ätlad erleichtern bie

Kerbreitung biefer zeitgemäßen ©rfeßeinung.

tßanberungrn über bie Jcßlacßtfclber oon (Saarbrücken unb oon Meß. ©in

(Hcifcbcricßt oon Hermann Jlunj. Kcrlitt 1896. (R. ©ifenfeßmibt.

Kreis 1,20 Kl.

Korfteßcnbc lüanbcrungcn, urjprünglicß für bad Jeuilleton ber ,,'lRilitär=
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3filung" beftimmt, rrftrccfiit fiel) übft ei» Jetrain, baS wie faurn ein jweiteS

fdjlacbten« u»6 gcfcdjtsrcirt) ift; bicfelbcn würben behufs militärifchcr Stubien unter«

nomnten.

Vlufjer oon bem Berfaffer gelieferten guten Jertainbcfd)teibungcn unb Berücf«

fidjtigung beb GinffuffcS ber SHeLicfä auf bie not Uber 25 3at)ten bort ftattgebabten

ftftionen wirb mancher ffiinf für etwa ju gleichen ^roecten ju unterne^menbe

Steifen gegeben. ^ntercffonJc Streiflichter fallen auf Üanb unb Iteutc unb bie

JcnfungSart unb Sitten bet Bewohner.

Blit SHcdjt bebt Blajot Run) betoor, baß ju tieferem Berftänbnij), infonberheit

aber für getreue Schilbcrung einer Sd)lad)t eingcljcnbc Jerrainftubien an Crt unb

Stelle notfjroenbig finb. 31.

Blilitärildje unb politifd)c Uliinfd)t oon Dito o. Btontcton. Berlin, 1895,

91. gclij. 8 . 288 8 . fJJrciä 5 ÜJinrf.

Selten habe ich ein Bnct) in bie §anb genommen, baö mid), gleich bem oor«

ftel)cnben, oon Sltrfang bis ju Gitbe fejfelte, feiten aber auch eine Sdirijt gtlrfen,

bie fid) über bie oerfchirbenartigftrn militärif(t>cn unb politifdjen Binge in fo geift«

reiri)er unb d)arafteriftifd)er äöeife auSläfjt. Jer jSetr Berfaffer bcljanbelt, um einen

Begriff oon ber Bielfeitigfett ber ©egenftänbe ju geben, u a. neben jmeijähriger

Jicnftjeit, Vanjcm^laggen, ’MuminiumBontonS, Schießübung ju Bfnbe, Jiftanj«

ritte unb RriegS«2lfabcmie aud) ben palnijdjen Befreiten unb bie Blanöoer« unb

RriegS=Rritif. !2i!äl)renb ein Kapitel ftd) mit ben afrifanifrfjen Kolonien bcfdjäftigt,

finb anbere ber Baienfrage unb ber jerfeßenben \>errfef)af t beS Kapitalismus gemibmet.

Iteberalt, gelte eS bem .§eere, gelte es ber Bolitif, ift o. Blonteton orientirt

unb beberrfebt baS Jelb in genialer BSeiic mit tSrnft unb Schwere gier, um an

anberem Crte mit fprubelnbem SartaSmuS 5U geißeln.

Jajj jeber Patriot, gleidwiel ob Solbat ober nicht, fid) ber fjerjenSergüffe

BlontetonS erfreuen wirb, bacon bin ich überjeugt. Blöd)te bem Bucht eine günftige

3al)tt befd)ieben fein!

Eonftrulition ber Eriegofnljnorrhe. Bon ©corg Raifer, R. u. ft. 9tegicrunge=

roll) uitb Broffffor am Ijö^crcn älrtifleriefurfe. 9)1 it 42 Jertfigurni

unb 7 gigurcntafeln. ©ien, 1895. 3« Kotmniffton bei Scibcl

u. Sol)n. 8. 144 8. Breis 3 31. 30 Kr.

'lüas gebt ber Jrain, waS bas Jutjrroefen unS an.« Jicjc Jleußerung hört

man leibet oft in militarifchcn Hreifen als 3eU9n'B bafür, baß oiele Cffijiere einem

wichtigen Bloment ber Kriegführung noch nicht bie Slujmerffamfcit fehenfen, welche

cS oerbient : beim Jrain unb Kolonnen fann feine ?lrmec entbehren. 3)ie JlrtiBeric

unb 3n fanterie finb chnmächttg, fobalb bie Blunition oerfchoffen unb nicht erjeßt

werben fann. Um ©ewäjfer, wo örücfen nicht ootl)anben ober jerftört worben, ju

überfchieiten, ift ber Brücfentrain nicht 3U entbehren. Bei forcirten Biätjchen aber
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in auftgefogcnem 2anb muf) auf bie $to»iant= nnb $ubrpatf'Holonnen juriicf'

gegriffen n> erben u. j. in.

2üenn bieje Behauptungen trabt fir.b, nnb fie fittb c5, bann ift bic 2üid)tigfeit

ber Sriegsfaljrjcngc bargtlljan.

2i)ir begrüben oben bejeiefjnete Srfjiift fteubig unb hoffen, baf; i hr auch in ber

brntfdfen Slrmee bie Slufmerffamfeit gefebenft mirb, toeltbe fic oerbient.

Eie 3lu3ftattung berfelbcn mit jablreieben 3‘id)nungen lafjen ben Beeis als

einen nichtigen erjebeinen. 12.

3«t Bciprcdning cingcgangene Siiebcr.

Sei bei groben SNenge ber cingcbenben Budjer lann bic ffiebaftiott eine jjerpfliditung

jur Sdptccfntng jeboö einzelnen nirfjt übernehmen. (Sb loerben jebecb t>on nun an reget>

mäbig monatlich bie eingegangenen neuen Grfdieinungen ber SJlilitärtiteratur an biejer

Stelle aufgefübrt roerben unb eine i(efpred)ung ber bcbcutcnbeten Serie in möglicbft turjer

geit je na<b bem jur Verfügung ftebenben Staunte erfolgen.

Jum jpieforia ;JIt)n nja. Gine 'llntifflaocrchGrpebilion unb Jorftbungg.

reife oon G. Bklbcinar Süertber, Brctmcrlieulenaiit im 3elbnrtillcric<9icgimcnt 3lt. 15.

fJlit oielen Icjrtiüuftrationcn unb £fijjen. fronte Auflage. Berlin, Qetrtnann

Bartel. Brojdjirt 6 311.; elegant in Slalifo gebunben 7,50 3)1.

5er TDotftafiricfl an ber ^oire. ®ie entjebeibenben läge oon Orleans

itn ijtcrbft 1870. 2)argeftellt oon griff S^oenig. 2 Ibeile. Berlin 1896. G. 3. 3)iittler

u. «Sofjn.

.Äonntc fSIarfdfatT jHajaine im galjre t8
'
H JronRreidj retten ? 91on

£>. flunj, 3)lajor a. 2). Berlin 1896. fH. Gijenfcbmibt.

3becn einer (ficcreo-jllcorganifalion. Gntioorfen oon ffl. o. 3. Sicipjig

1896. 3Jlorig SHubl.

5er iäerefina-^teßergcuig beo ^taifero IHctpofcon unter befonberer 9k>

riieffiebtigung ber Jbeilnabnte brr Babijtbcn I nippen. Gin Bortrag, gcl)alten ui

ber ©arnifon greiburg oon o. Üinbau, 3)lajor im ©cneralftabe ber 29. Sioifion.

3Jlit 3 Beilagen, enlbaltenb 7 Sartenffijjen, 1 o(blad)tplan unb 1 Ordre de

bntaille nebft Stärtcbcredfnung. Berlin 1896. G. S. iUittler u. Sohn.

^urjer flrnlcflifctfer fScbcrßCidi filier ben t&ricg 1870/J1. Bon 3)lo|cr,

Qauptmann unb Jlotnpagnietbej im ©rcnabienfHegiment Sönigin Olga (I. BKirttcm»

bergifdjeS) 31r. 119. yrocite Stujlage. Berlin 1896. G. 5. illittler u. Sohn.

Ulniformcnliunbc. i!ofe Blätter jur ©efdfidfte ber Gntipicfelung ber mili<

tärifdjen Iracbt. §erauSgcgebcn, gcjcidjnet, mit turgem lejrt oerfeben oon iHicbatb

Jlnötel. Banb VII. $cjt 1 u. 2. fHatbenoro 1896. 3)lar Babenjien.

-'oanMind) ber plniformcniiunbc. Bon Düdfatb Slnötel. 3)lit über

1000 Ginjelabbilbungen auf 100 lajeln, gejeidjnet oom Betfaffet. l'eipgig 1896

3- 3- Bieber.
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t
ftaiedHsmus bcs beu ließen .Aeennefeno. Auflage. Bottfiänbig

neu bearbeitet oon Bloriß Grner, Dberftlieutenant j. ®. unb Borftanb beü Ä. B.

RriegSareßioS. SJlit 7 in ben ftejt gebrodten Ülbbilbungcn. Üeipjig 1896. 3. 3. ÜSJebrr.

Ariegoffißrung unb ^foTttifi Abnig Jricbricfj bcs tAroften in ben ert'tm

3al)rrn beS fiebenjähtigen RriegeS. Bon Dr. ®uftao SBcrttjolb Bolj. Berlin 1896.

Siegfrieb Gronbad).

Per Jug Sumoroffe. burrfj bic §cfjn>eij. 24. §erbft» bi« 10. Söein.

monat 1799. ÜJlit jnhlrciehen Beilagen unb ^Quftrationen nebft 10 RriegSfarten

in befonberer ÜJlappe. Sion SHubolf o. 9leibing<Biberegg, Dberftlieutenant im eibgen.

®eneralftab. 3ünch 1896. ffriebrid) Sdjultljcß.

(Xcilfnbeit für bie JUisöifbuug bet ülnterfiißrer unb ber 38ann-

fefinft gum Jcuergcfcdjt. Bon fiambert, .s'iauptmunn unb flompagniechej im

3nfantetie<SHegiment 9lr. 53 unb Boffcrt, §ouptmann k la Buite beS ©renabier«

SHegimentS Rönig Hart (5. ÜSürttemberg.) 91r. 123. II. Ifjcil. Siebente oet>

belferte unb oermeljrte Auflage, iieipjig 1896. 3“tfi<hn>erbt & Co.

Pie (ftricfloartiSel für ben picnplunlerricßt, erfldrt unb burd) Beifpiele

erläutert oon $aul o. Sdpmbt, ®eneralmajor j. 3). 3 rof>le uerbefferte Auflage

Berlin, 1895. Siebel'4 Betlag.

pie ßr^ießung ber ßinjäßrig-Jroirpirfigcn aller ?5affcn jum fe-

iernd-töffijier-Pfpirantcn. ®runblagen für baü Slcftetjen ber Prüfungen unb

für bie ®efammt>9lu8bilbung ber SHeferoe«Dffijiere. 3n fanierie<9tu8gabe. 35ritte,

ooQftänbig umgrarbeitete Sluflage. Blit }ahlreid)en 91 bbilbungen unb brei STafeln.

Bon §tlfcn, Jpauptmann j. I). unb p. b. SDlülbe, Ißauptmann unb flompagnied)ef

im Raifer f^ranj ®arbe>®renabier=SHegiment 91r. 2. Berlin, 1896. Sirbcl’S Berlag.

($cftdjlspunfiic für bie cSdlung talififeß-flratcgifcßcr Bufgaßcn, burdi-

gcjüßrt an ben in ben lebten Jatjren bei ben Slufnaljmeprüfungen gut flriegSafabemie

gefteüten B'üfungSarbeiten. Bon 3Jlcpcr, iflremierlieutenant im Rgl. Säd)f. 9. 3m
fanterie»SHegiment 9lr. 133. Berlin, 1896. Üiebd’ö Berlag.

Eine Erinnerung an gotferino. Bon 3- $enrp Jlunant. Beuifcße, oom

Betfoffer autorifirte 9lu8gabe nad) ber 3. Auflage beb Originals bearbeitet. '.Hup

läge 5000 ju ®unftcn beS BajarS beS SHotßcn RreufteS in Bern. 26.-28. 91o*

oember 1895. Bern, ff- Semminger.

Per ^artsruljer jätliinncrljirfsücrein unb fein Bürten roäßrenb beS 3elb>

jugeS 1870/71 mit Slüdblid auf bie erften 25 Qaljre feirtcS 93efte^enS. GrinnerungS«

bilber, nart) eigenen ßrlebniffen unb aftenmäßigen Slufjcicßnungcn bargefteflt oon

Dr. Zßomaö Gatljian, Slrcßiteft, £cf)tif tf iitjrer beS BereinS unb ehemaliger 91b»

tßeilungSoorftanb. HarlSruße, 1896. 3 - 3 - 3?eiff.

Enthüllungen unb Erinnerungen eines frangSfifehcn $cneratf!aBs-

offijicrs aus ben 'JlnglOtfiotagen oon £tlctj unb geban. 9luS ben hinter«
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Iofferten papieren beä S3aton de la belle-Croix. Siebente Eluflage. 3uM“um3>

auSgabc. ileipjig, 1895. 3u^WroerW u. Gomp.

5ic moberne Jedjlftunfl. SJletbobiftbe Einleitung jum Unterrichte im glcuret«

unb Säbelfechten nebjt einem Eingänge, enthaltene bie roiebtigften Duellregcln. ESon

©uftau SHiftoro, I. unb !. §auptmann unb gecbtlebrer. SDlit 32 gigurcntafeln.

45rog, 18%. 3ojef Jtod).

pie Jlnroenbung ber jS*l)ofograpl)ic ju mititärifefjen 3u>cc8cn. $e«

arbeitet oon Kiesling, ifkemirrlieutenanl a. ®. 3J!it 21 giguren im Xeirl. £>alle a.

1896. Söilljelm Knapp.

^ei(l unb §toff im Kriege- S3em 6. t>. 3).—K. Grfter 2()eil. £5aS ad)t=

äeljnte 3a^rbunbeit. Unter Senupung Ijanbfcbtiftlicfjer Cuellen. 2)1 tt einer tabdlarijtfjen

Ueberjtdjl, einem Milane im lejte unb [ed)4 Sftjjen alfl Beilagen. 53ien unb Üeipjig,

1896. 3Bi%Im SraumüUer.

Äntjatiopuntüc fßr ben jtusßifbungsgang ber jScftrulcn ber In-

fanterie in jroölf EBochenjetteln. ?lacb bem örerjir<9ieglement El bbtu cf 1889, ber

Sd)icj}Dorfebrift 1893, ber Xurnoorjrfjrift 1895, ber Sajonettiroorjd)rift 1889 unb

ber ©arnifonbienfioorfebrift 1888 für Cjfijierc unb Unteioffijiere. 3u fon,mc,,9ef* tH*

oon El. d. SSrunn, Cberft unb Kommanbeut bcS 7. 'Jlieberfeblefrfdjen 3»fanterie>i)te-

giments 91r. 47. ißiertc Eluflage. Setlin, 1895. iliebel.

(£in ^eibtjufar im Kriege 1870 71 . (Erinnerungen auä großer 3*it- 33on

Dr. §. u. 91atbufiuS»91einftet, 2. öibliotbetar bet etablbibliotljef ju granfjurt a. ilt.,

früher Sefonbclieutenant im 2. Üeib«.<jujaren<9tegiment 'Jir. 2. Sraunfcbroeig, 1896.

Otto Salle.

La Flotte nicessaire. Lee avantages strategiques, tactiques et icono-

miques Par le contre - admiral F. E. Fournier. Paris et Nancy, 1896.

Berger Levrault & Co. 3 Free.

La Marine franpaise au siede prochain. Sa reorganisation, reformes

n£cessaires. Paris et Nancy, 1896. Berger-Levranlt & Co. 4 Frcs.

Aide-Memoire de l’officier d’etat major en eampagne. Paris. Imprimerie

nationale. 4 Frcs.

Strategie et qrande tactique d’apres l’experience des dernibres guerres.

Par le geobral Pierron. Tome qnatribme. Paris. Berger-Levrault & Co.

10 Frcs.
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Dir fUonrof^Poftrin unb bir niilitnrifdjc Jufeunft

brr IJcrrinigtru Staaten m ilorb^mrritm.

33ei jeber JHeibung foroic bei jeher ju friegerifdjen $)erioitfelungen Slnlafe

gebenben grontftellung ber bereinigten Staaten 9iorb:3lmcrifas gegenüber

biefer ober jener europäifdien Seemadjt, gelangt geioüfjnlicf) in erfter Sinie

bie im 1823 offijieü proflamirte unb feitbem oft erioäfjnte, aber

oielfad) mifeoerftanbene unb unredit ausgebeutete 3)lonroe=3)octrin }ur

(Geltung.

.£>at biefer norbamerifanifdje StaatSgrunbfafc — bett mir im roefent;

lid)en, edjten ©ortlaute nodi anführen merben — bie fdjroenoiegenbftc be=

beutung nur nad) aufsen bin aufjitiueijen ober erlangt berfelbe oft aud) bei

ber bebanblung loidjtigfter innerer militärifdjer ober maritimer Organi=

fationsfragen ber Union für bie leitcnben hödjftcn Staatsmänner unb iHmtS:

ftellen im Sapitole ju ©afhington (Geltung als burdjaus mafjgebenber 9iicht-

punft? Tao ift eine .tternfrage, bereu richtige öeantioortung oieles im

©efen bes früheren unb beo t) fl|tigen norbanterifanifd)en ^Militarismus

erflärt unb aud) jugleid) einen genügenben Üludblict in bie militärifdic 3U -

ftmft ber Skreinigten Staaten ermöglicht.

Gigeuthümlid) unb befrembenb erfdjeint es, gegcninärtig oon einem

„^Militarismus" unb gar oon einer „ntilitärifdjen 3l|funf|
" ber norbamerU

fanifdien Union ju reben. ©enn mau aber obenbrein babei roagt, in burd)--

aus fachgemäßer ©eife bas gauje „Sein ober Midjtfein ?* im Sinne bes

(ßrinjen iiamlet betreffs beo fjortbeftanbeS unb lociterer Gntioicfelung bes

norbamerifanifdjen [Militarismus innigft mit ber Grljaltung unb ffiafjrung

ber 'JJionroe=Toitrin 511 nerfnüpfen, läuft man Wefal)r, bie gröbfteu 'Dlife-

oerftänbuiffe ju ermeefen, menn man nidjl bie munberlidjen ©anblungen mit

oorfüljrt, ineld)e biefe StaatS=Toetrin feit ihrer Gntftehung (1823) im

inneren mie im äußeren militärifdjen Verhalten ber Union oon 3C‘* Ju

3eit l)frbeifül)rte.

3n Guropa erfannle toofjl juerft Jriebrid) ber (firofec mit gewohntem

Sdjarfblitf bie wahre 2)ebeutung ber ju feiner jjeit entfteljcnbcu großen

norbamerifanifdjen Jreiftaatenbilbung, als er fid) mit ber Ülnerfenitung ber

oölligen Unabbäiigigfcit berfelben beeilte unb feinen glügelabjutanten Jriebtid)

©ilfjelm oon Steuben — ftarb im 3al) r1, H>94 als norbanterifanifdjer (General:

«tut «U Blauet. IKK. ®lai.$e|l. 25
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major unb ©eneralinfpcFtor ju Steubenoillc, Cf)to — jum Uebertritt in bcn

norbamcrifanifd)en Sfriegsbienft ermunterte.

Sie 2Jtad)tcntroicflung, ber loirtfjfrfjaftlidje 2lufjd)roung foroie bic terri=

toriale 3unaf)utc ber ^Bereinigten Staaten begannen unb naUjogcn fid) unter

red)t eigenartigen Söcbingungen, bie battad) and) bie gelammte Drganifation

beö ©ef)rrocfens biefer Staatenoercinigung crf)fblirf) unb bauernb beeinflußen

mußten.

©egenroärtig bietet nun biefe, ju einer geroaltigen SöeoüIFerungösatjI

joroie äu mädjtiger ©cbietSauSbchnung unb JU großem 91eidjtf)um gelangte

Staatsmaffe in inilitärijdjer unb and) fogar in jcitgemäfj maritimer iBejichung

ein ©efantmtbilb, roeldjeö feinen '-Bergleid) ju ben in Guropa guantitatio

als burdjauS erforberlid) erachteten gleichartigen Ginrid)tungen unb 21or=

Fe()rungen »erträgt.

©irb bies im eigenen 3ntcref|'e ber uorbamerifanifdjen Union fo bleiben

fönnen ? ©irb bie im ftapitole ju ©affjington refibirenbe ©unbesftaat:

leitung and) ferner im ©ereidje ber .feeres = foroie oor allen Singen and)

im SBcreidje ber glottenorganifation bcn gorberungen ber 3cit fo fern bleiben

bürfett roie biöl)cr, otjne in biefett ober in jenen jiemlid) naf)eliegenben gällen

tiefgebenbfte Sdjäbigung ber eigenen unb uielleidjt and) roertljooUften 3nlcr

effen babei bireft gewärtigen ju muffen ?

91ad) auswärts gerichtete '-flejichungen fönnen unerroartet in rcdjt arge

SBerroicfelnng geratljcn unb bürften bic babei entftelienben Reibungen imb

Sdjroierigfeiten faunt auf befriebigenbe £öfung rechnen, roenn „Uncle Sam“

(Onfcl Samuel, fdjerjljafte Umfd)reibung für „United States“) nicht rrd)l=

jeitig feine 91ecf)t6anfprüche unb gorberungen mit entfpred)enben ÜUachtmitlclii

unterftüßen, bejro. roirffam oertreten famt. ©ie es in biefer $infid)t,

namentlich Ql| f maritimem ©ebiete, im SlriegSroefen ber '-Bereinigten Staaten

für gegebene gälte beftetlt ift, seigt fd)on jeber flüchtige Ginblicf ober gar

erft ein Vergleich mit curopäifdjen Seemächten.

©irb bas fo bleiben? ©irb bie oott norbamerifanifdjen Unioerfitäts=

bojenten auch neuerbingS bringenb empfohlene „'Jlbfchliefjung um jeben

'Breis" fid) ferner bei Grroägung roichtigfter nationaler .fSeereS- unb

glottenfragen 511 9fed)t behaupten unb bie S3efd)lüffe bes löunbesjenateS in

©afhington Ieitenb bceinfluffen fönnen in ben bamit jufatnmenhängenben

auäroärtigen 'Angelegenheiten ?

©as rourbc bisher babei erreicht ober aud) cingcbüfet?

Xas @leid)tiii? oorn „^»erfules am Scheib crocgc" brängt fid) jebern

Ginfid)Soollrn unroillfürlid) auf, ber bie jcjjigen 9Jiad)tmittcI unb ©ehroer-

hältniffc ber norbamerifanifchett Union 51 t ©affer unb 51t Hanbc fennt nnb,

bie Gntroürfe foroie 'Anregungen ber Iciteitben 9lintsftcHen beadjtenb, gleidp

jeitig roahrnehuten ntufj, roie and) ba mit ber oielbrrufenru iDiouroe-Xoctrin
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im Sanbe pro et contra Stimmung genmcfjt roirb nad) 'Jlcigung unb —
'•Ucbarf

!

Cb bic Sutunft Guba’S, bie Aneignung fjaroaii’S, Vcncjuela’S fflrenj=

flreit mit ©rofebritannien ober aud) bie geplante Ausführung unb banad)

beabfidjtigte ausfdjliefelicfje Söeljerrfcfjung beS wichtigen 91icaragua:ÄanalS in

53etrad)t gelangt, immer roirb ber fpringenbe ^?untt in ber fd)nellen, auS:

reid)cnbcn unb bamit jugleidi auef) burdjaus jcitgemäfj gearteten HriegS:

bereitfdjaft ber bereinigten Staaten junädjft bc|tel)en. Jtt entgegengefefcter

Vejichung faitn ober mufj juroeileit ber gegenwärtig in ber norbatneri=

fanifdjen Union roieber hoch angepriejene ,,9lbfd)luf) um jeben Vcc >ö" ben

bereinigten Staaten bei gänjlidjer Verneinung ber 9Jlonroe:$octrin fcf)äb=

lidjer roerben, als bicfeS ober jenes füf)ne ©agnife im gegebenen Ja He.

(£f)c roir bie gegen jebe roeitere militärifdje Organifation in 9!orb=

Amerifa gerabc jejjt fidi roieber fräftig regenbe Strömung femijcidjnen

in ber l)auptfäd)lid)ftcn Jtunbgebung, fei es geftattet, in fnappen, aber beut:

litfjen Umriffeu ju jeigeit, roie gerabe ©rofcbritannien unter Leitung feines

berühmten Staatsmannes ®eorgc Ganning bas ®ebeif)en ber 9)2onroe=®oc=

trtn in 9lorb:2lmerifa begünftigte unb bamit eine Aidjtung bort Ijeroorrief,

bic in ber Jolgc bann l)äufig genug gegen jebes cnglifdje Vorgehen auf

amerifanifdjem ©oben ober in amerifanifdjen ©eroäffern fiel) teerte.

Als oor einem 3af)rl)unbert ber aus Virginicn ftammenbe Cberft

James 'Hionroo — geboren im oirginifdjen Vcjirf ©cftmorelanb 1759, ge=

ftorben 1831 in 91em 'Jforf — in ^faris als norbatnerifanifdjer SJotfdjafter

mirfte, unb, ben fraujöfifdjen Jorbenmgen gegenüber, wenig Jeftigfeit jeigenb,

non ©corge ©aff)ington im Jahre 1 791* heimberufen rourbe, ahnte er rooljl

famn, bafj er jpäter ein grunblegcnbes militärifd)eS Vermäd)tniij ben Vers

einigten Staaten f)tntrr(affen würbe, baS nod) nad) ®cncrationcn einen

Angclpunft uielfcitigfter militärifdjer unb ftaatsöfonomifcher ©rroägungen

im Atapitole ber norbnmerifanifdjen Vunbesftabt ©aff)ington bilben muhte,

fobalb bie ©ahrung unb Stärfuug ber militärifdjen unb maritimen ©cl)r--

fraft bort jur entfdinbeuben Ve[prcd)img gelangte unb Vorfdjläge gemacht

nmrben.

Gs ift burd)auS unrichtig, wenn man, wie bieS gegenwärtig nod)

jumeift ber Jall ift, annimmt, bie tUiouroc^ortrin habe für bie Vereinigten

Staaten nur nad) aufjen hi«, b. h- oorjugsweife gegenüber ben in ameri=

fanifdieu (Schieten etwa oorgehenben europäijdien Seemächten oon Jall ju

JaU eine beachtensroerthe Vebcutung.

3ames VJonroe, ber im 3ah rc '311 bas arg oerroahrlofte norb-

amcrifanifdie üriegSminifterium übernahm unb bie ©ehrfraft bei Union

möglichft förberte unb hob, befunbete im Johfo 1823 als ©räfibent ber

Vereinigten Staaten mit Aufhellung feiner »iel erwähnten Xoctrin eine

tiefere 9lbficht, als roie fie mit einer oon 3e >l 5“ unb oon Jatl )u

25*
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gall heroortretenbcn Demonftration ober SDJanifoftation für 2lugenblicfocrfo!gc

angeseigt erfcßeinen Fonnte,

3n SyirFlicfjFoil ließt audi jeßt mieber jebc Slnregung, bic bic 3Jlff)rung

unb .{»cbung ber norbamcrifaitifd)cn Kriegsmacht ju SSaffer unb ju £anbe

betrifft, im engftcn 3nfn,l1,1icn^a,19e mit brr 9)lonroe;Doctrin. 9Jiel)r beim

je juoor wirb gegenwärtig in 9lorb;3lmerifa uoit ben beutlidi unb sinnlich

regfatti Ijetoortretcnbcn ©cgnem beo ÜHilitaristnus betont: „lieber ben Fric;

gerifdjen Stationen (Europas in -Süb- unb in 3cntra l- '*mt'
r iFa freie f'f’iib

ju Iaffen unb eine „allst! ro ö r 1 1 i d) c" 2lu6lcgung brr Üjtanroe-Doctrin s»

oermeiben, alo baß man fiel) bcr '-Hort heile begebe, welche burcf) bic abge=

fcßloffene, recte bis baf)i» abgerunbete unb 3ufammenbängenbe Singe ber

jefjigen bereinigten Staaten in ftaatSöfonomifdjer .jjinficht fidi sur (Geltung

bringen bei größten ©rfparungen im .{leeres = unb fylottenbubget
!"

innere ftaalSroirthfd)nftlidie bebenflidifcit fall babri porJjerrfdjen.

Unter welchen llinftänben rntftaub bie GJionroe=Doctrin, bie in bcr oom
•2. Dejember 1823 batirten Sabrcsbotßbaft bes (fkäfibcnteu 3<>mcs ÜHonroe

bern Kongreß ber bereinigten Staaten gegeben mürbe, unb mao umfaßte fic

eigentlich? Sowohl bie beglcitumftänbe ber Gntftcßung als aud) bie in

ber Jolge oft redjt oerfeßiebenartig ausgefallene tSicrtßbemefiung unb 2öort=

lautauslegung genannter 3abR’sbotjcbaft geben uns iutereffantefte (Erläute-

rungen.

befanntlid) befaß bas oorbem sur Sec fo übermächtige Spanien

noch im beginn unferes 3sl)l'hunbert3 in Süb-- unb in ®cft;9lmerifa große

Müftenftridjc unb ^rooinjen. 2115 bann ber erftc bonaparte bas europäifd)e

Königreich Spanien mit ber gleichseitigen $lbfeßung bes bort berrjdienben

bourbouengefd)led)to übermältigte, gab er ben erfieit Ülnftoß ju ben Um-
mälsungen unb Grfdjütteruugfn, welche bemach in Süb;, gemtal- unb Seit*

üluterifa entitanben unb biefe bis baßiu oon Spanien beherrfchten

amerifanifd)en (Gebiete oiel fchmercr heimfuchten, alo es jemals bie ärgfte

8Jiißmirthfd)aft, 'lluobcutungSgier unb (rigcnmädjtigFeit ber oon bcr pnre=

näifdjen .{»albinfel gefoinmeiten Statthalter unb fonftigen (Gewalthaber oer;

macht hätte.

tihüt, 'fleru, 'itenesuela, 2JuenoS:2lprcs, fWerifo er. :c. riffelt fidi oon

Spanien los unb eine smansigjährige (fteriobe graufamfter unb erbiltertfter

3'artcifäinpfc beseidjnete juttädtft bie „Segnungen" ber oerbeerenben ,,2'c-

freiungofämpfe", in benen bas .'Hänfefpiel enropäijeher unb namentlich

britifdjer Diplomatie bic hauptfädilidntcn 2'öenbuugen beeinflußte unb nid)t

feiten jogar bireft birigirte mit mcchfelnben (Erfolgen.

Die ©egcuftellung (Großbritanniens gegenüber ber auf bem europäifd)cn

Jeftlanbe ßerrfchenbcn .{-»eiligen Ülllians ber Kontinentalmächte fKußlanb,

'Jjreußen, Cefterreid) .’c. Je. fanb unter bem leitenben britifdjen Staatsmannc

(George (Sanning (nach beffen eigenen fdjriftlichen 'itefenntniffeu !) eine
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tf)<ilfürii!id)c ©cfräfligung in bcr öccinfluffung ber fp«niftf)-amcrifani{(f)cn

©irren unb in bcr babei bircft Ijcroorgetufencn norbauterifanifcfjcn ÜHouroe=

Toclrin. bHedjt eigenartige ©rünbe ertoiefen fid) ba a(ß maßgebenb. ©roß=

britannien trat unter ©eorge Ganning als fcf)tau „befürioortenbe" Sdjufo:

macht bcr „UnabljängigFcit'' unb „Uiioerleßlidjfeit" ©efammOÜlinerifas gegen;

über Guropa auf, um bas ©ieberemporgelangen bcr fpanifdjen Scemadjt

unb ber fpanifdjen Öeljcrrfdjung amcrifaiufdjcr geftlanbögebiete um jebcit

'Jkcis ju oerljinbern.

9Jadj bem enbgiftigen Sturze beö erften SQonaparte fjnttc bie in Spanien

inieber cingefejjte Sourbonenbtjuaftie bann noch oerfudjt, mit ©affen-

gemalt bie auf bem amerifanifdjen geftlanbe jitoor befjerrfdjten ©ebielc roieber

unter bie alte SBotmäfjigfcit 511 jmingen. Tic repolutionären ©irren unb

Grfdjütterungen im eigenen Stammlanbe fdjroädjten jebodj bie übcrfeeifcfj

beabfidjtigte 9Jiadjtentfa!tung berartig, baß in beir fpanifdj^ameriFanifdjen

Sianbesgcgcnbrn troß bcr überljanb uefjmenben SBcrioirrung ber bortigen

ülufftanbsparteien bie ©ieberaufridjtung altfpanifdjer JHcgicrungSgcioalt äußerft

erfdjmert mürbe unb fdjließlidj gänjlidj oerfagte.

3u Gnbe bes 3 fibrcs 1822 traf ber Äongrefe ju Verona in ben

fpanifdjen Slngelegenfjeiten 'üorfefjrungeii unb 'öefdjlüffe, bie bie ©ieberauf;

ridjtung fpanifcfjer .jjerrjdjaft unb jpanifdjcr 2J!adjtcnlfaltung bejiocefen fodten.

Aianfieidj tjattc ju biefer 3e '*> Tfjembermonot 1822, eine ülmiee 001t

60 000 9-JJann an ber fpanifdjen ©renje — angeblich roegen „Äorbonerridj?

tung" gegen bas in öarcrlona bamals [jerrfdjenbe gelbe Richer — auf;

geftellt. 9!adj eingeljenben Seratljungen ber in Verona pcrtretcnen euro=

päifdjen ©rofemädjtc mürbe jranFreidj gegen ben ©iUen ©rofjbritannirnä

ermächtigt, }u ©unften .ftönigs Jerbinanb VII. oon Spanien in beffeii

ifanbe mit ©affengeroalt oorjugeljen unb bie inneren ©irren Spaniens jn

unterbrüefen. Einfangs Ülpril 1823 rücftc ber .£>crjog oon 'Ilngouleme mit

8.3 000 'JOiann oljnc jebe Jlricgscrflärung in Spanien ein unb feine ißro=

flamation befagte nur: „baß bie Jranjofen als Jreunbe fämen, nur um
Spanien oon ben ©reucln ber Ülnardjie ju befreien, nidjt um Groberungen

ju machen!"

SJlit bcr fdjnelleit ©iebercrridjtung altfpanifdjer ÜWegicrungogeioalt

glaubten bie in 'ilerona Ijauptjädjlid) mafjgebenb geroefenen curopäifchen Jeft.

lanbsmädjtc auch recht balb eine ©iebcrbclebung ber fpanifdjen Seemadjt

heroorrufen 31t füimen, um bamit audj (eidjter bem maritimen Uebergemidjte

©rofjbritanniens in ausreidjenber ©eife begegnen 311
• fönnen. Taf; bas

miebererftarfenbe Spanien babei junädjft auch bie Ioögeriffenen amerifanifchen

©ebiete roiebergeroinuen muffe, galt als felbftoerftänblidj unb mürbe aus;

brücflidj heroorgehoben.

9iur bie SBcreinigten Staaten oon 'Jlorb-Ülinerifa halIf|' cö bis bafjiit

gcmagl, bie fämpfenben Ülufftanbsparteien in ben fpanifdj.amerifamfdjen
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^eftlanbSgebieten »nb Äüftengeroäffem offen «nb rücffjallsloS als jur Krieg;

füfjrung berechtigte OTäcfjte anjuerfennen.

3*fcl» ba bie Sranjofen als BeooUmäd)tigle bet fjeiligcn 'Mianj bir

fpanifdjen ©irren beenben unb bamit zugleich aud) bie ©iePererrichtung ber

altfpanifdjen Seemacht befdjlcunigen fällten, trat ber britifdje 'Dlinifter bes

BuSroärtigen, ber geroanbte unb energifdje ©eorge Ganning mit bein in

Bonbon roeilenben norbamerifanifdjen ©ejanbten fHuflj in engftc Berbtnbung.

Ganning roufjte überjeugenb baräulegen, baß bie ©ieberljerftellung altfpanijcher

.fterrfdjaft in ben geftlanbsgebieten unb Aüftengrgenben Süb--, 3en!r<»l- unb

3öeft=3lmerifaS ben gefammten norbamerifanifdjen 'JJJarfit= unb .fianbels

intereffen ebenfo roiberftreite, alö ben gleichartigen britifdjen Beziehungen in

biefen feilen 2lmerifas.

fftadj ber 2lnfidjt bes fcfjlauen ©eorge Ganning mußte eine äufeerft eni=

jcfjiebene Stellungnahme unb energifdje Stbroefjrerflärung ber bereinigten

Staaten gegenüber Spanien unb gegenüber befielt bamale befonbers ljen>or=

tretenbe Sdjufcmädjte bejm. Berbünbete, bei ben ju biefer 3eit Jur Sec nedj

jiemlidj fdjroadjen Jeftianbömädjten Guropas eine geroaltigc ober audj gcrabeju

unroibetftefjlidje ©irfuttg erjielen.

2!ie .^eilige 2lUianj ber ©rofjmädjte beo europäifdjen geftlanbes ha,tE

bie Angelegenheiten Spaniens auf anterifanifdjem Bobett jur eigenen Sadje

erhoben unb 9Ju|jlanb, hoch eines ber herporragenbften ©lieber ber großen

europäifdjen Staatengruppirung, ftanb mit ber in ©ajfjington refibirenbrn

norbamerifanifdjen BunbeSregierung gerabc in Unterhanblungeu toegen

befferer Abgrenzung feines AlaSfagebieteS — 1787 ooti ber ruffifdj=amerü

fanifchen „3agb; unb gifdjfangS=fiompagnic" befefet morben unb oon ber

ruffifdjen Siegierung im 3<>hrc 1867 au bie 'Bereinigten Staaten bann für

7 200 000 ®ollars abgetreten —
, als 'ßräfibent 3Qnico illottroe mit ber

oom 2. Sejember 1823 batirteu unb an ben Kongrejj ber Bereinigten

Staaten gerichteten ^a&fcöbotfrfiaft Ijeroortrat, meldjer banadj unter ber

Benennung: „'Dlonroe-2)octrin" fo außerorbentlidje Bebeutung beigemefien

mürbe.

3tn ©efentlichen mürbe ba Jolgettbes funbgegeben gegenüber eure:

päifdjen Staatsbefihanfprüdjen unb ®!adjterroeiterungsbcftrcbungen in

Amerifa:

„3n ben Xiofuffiotten, ju roeldjen biefe fragen Anlaß gegeben haben,

unb in ben Aitorbnungen, mcldje baraus entftehen mögen, fdjieti uns bie

ridjtige ©clegenljeit gegeben, golgenbes als einen ©runbfaß h'
nSu:

ftcllen, ber bas Siedjt unb bie 3ntereffen ber Bereinigten Staaten betrifft,

nämlich, bah auf ©runb ber freien unb unabhängigen Stellung, mcldjr bie

ameriFanifdjen Kontinente errungen haben unb aufrecht erljalten, fie fernerhin

nidjt mehr als Territorium für Kolonifation oon irgenb einer europäifdien

iDladjt betrachtet roerben bürfen."
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ferner: «3» Angelegenheiten, roeldje bie europäifdtett 50iäd)tc allein

angchen, fjaben mir uns nie eingcmifd)t unb oertragt fief) eine Ginmifdjung

nicht mit unferer IJJolitif. 5lur, roenn unfere Meente angegriffen ober ernft=

lid) bebrofjt finb, nergelten mir bie Sdjäbigung ober machen Anftalten 3ur

Bcrtheibigung. Aber mit ben Greigniffcu auf biefer 4jentifpl)äre finb mir

noibroenbiger SSeife enger oerfitüpft unb jioar aus ßjrünben, bic allen un=

parteiifd)en Beobachtern fofort einleuchten muffen."

^Deutlicher für biefc gegen bie europäifchen @rofjmäd)te gerichtete Muub=

geluing unb für meitere gälte berechnet erfcheinen folgenbe Sähe:

„Tic freunbfchaftlichen Bejiehungen jiuifchen biefen DJJädjten unb ben

Bereinigten Staaten machen es uns 311 r ^ßf(id)t ju erfläten, baff mir feben

Berfud) il)rerfetts, ihr Stiftern auf biefc $emifpl)äre ausjubreiten, als gcfaf)t;

brol)enb für unfern grieben unb für unfere Sicherheit anfehen mürben. Tie

bcftel)cnbcnMoIoiiicnobcrBcfif}ungcn europäifcherfßegierungen haben roirnid)t be;

hinbert unb roerben mir nicht befjinbern. Aber im Bereit! mit ben ^Regierungen,

roeldtcihre UnabhäitgigFeit erflärt unb aufrecht erhalten unb bereit Unabljängigfeit

mir nach reiflicher Uebedegung unb geredjten '^rinjipien anerfannt haben,

fönnett mir eine Gimnifd)ung 311m 3ntctfe ihrer Uttleriochuttg ober um ifjre

(Slefchitfc in irgenb meld)er attberen Tarife ju fontrolliren, in feinem attberen

yid)tc betrachten, als in beut ber Grflärung unfretinblicher Wefinnung gegen

bie Bereinigten Staaten."

Raines ÜJlonroe hatte in ber geheimen MabinetSberathung 311 Biafhington,

bie mit ber Abfaffuttg unb enbgiltigen geftftellung beS Inhaltes biefer mid);

tigett 3af)rfs botfdjaft fid) eingehcnbft befdjäftigtc, noch feinen galten Ginfluh

aufbieten müffen, bafj roenigftens bie fehroffften unb abftofcenben gönnen,

bic man hier angeroenbet roiffen roolltc, möglichft oermieben mürben.

Trei ^lauptpunfte bilbett bie ©runblagctt ber nach SÄonroe benannten

Toctrin.

1. Meine Qlrünbung mciterer curopäifdjer Molonien auf bent amerifas

nifchen geftlanbc.

2 . Meine Ginittifd)ting ber Bereinigten Staaten in bie Berf)ättniffe

bereits bcftel>cnber europäifdjer Molonien in Atnerifa.

3. Meine Tulbung ber Ginmifchung europäifd)er 9Jläd)te in bie Ber=

hältniffe irgenb einer atttcrifanijd)cn '.Kation.

Heßlercr ^auptpunft mürbe febod) roährenb ber (Mrünbttng bes freilidj

nur einige 3ahre (1861 bis 1867) befteljenben unb burd) franjöfifd)e MriegS:

macht hcroorgerufenett neit;inerifantfd)ctt Maiferreichs uott „Uncle Sant
'1

ignorirt

aus bioerfen naheliegenben ®rünben. Uttb ttidjt blof? ba, fonbern aud)

fdjon oorher!

ffias 3atneS SDlonroc in oben angeführter Bolfchaft ber gcjejjgcbenben

Berfammlung ber Bereinigten Staaten nidjt bloä jur Grrcid)ung eines

AugcnblirfscrfolgeS, fonbertt aud) in feiner Gigenfchaft als erfahrener Heiter
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bed norbamcrifanifdjcn Äriegdbcparlcmentd gur fachgemäßen bcbergigung

naßelegte, Ijattc fdjon groci 3al)rc juoor, ehe nod) bic curopäifdjen geftlanbs;

mäd)te auf bcm ffongreffe ju berona rocitrcirfjcnbc Sefdjlüffe faßten unb für

fpanifdje 2J!ad)tintereffcn öffentlich Partei ergriffen, ein anberer 5forb='3lmeri=

faner gleichartig unb ebenfo bcutlid) oorgefübrt.

Ser mit ben britifdien Staatsmännern feit ben in ©ent 1814 ftatt-

gefunbenen Jriebenöperfjanblungen perfönlich befannt unb befreunbet geroor=

bene .£>enrn dar) (geboren 12. Ülprii 1777 in hannooer^Gountt), birgtnien,

geftorben 29. 3**n i 1852 in ©aibington) eiferte fcßon im Sommer bed

3af)res 1821 in öffentlich gehaltenen Scnfationdrcben gegen bie auf bem

europäifcfjcn Jeftlanbe berrfdjenbe unb ben bereinigten Staaten feinblich

gefilmte fHidjtung ber heiligen Sldianj. Sie Slngriffdpläne berfelben im

Sinne bed britifd)en üJiinifters ©eorge Ganning fdjilbernb, f)ob Clan bic

31otf)ioenbigfcit Ijcroor, baß alle amerifanifetjen SHcpublifen ihre Freiheit

unb nationale Unabbängfeit gemeinfaut nertfjcibigen müßten.

Clan mürbe im norbamerifanifdjen .ftongreß ber unermüblidje boo
fämpfer für bie Ülnerfennung ber Unabfjängigfeit ber fübamcrifanifdjen

ßoloniegcbietc unb beroog enblid) aud) ben Songrcß ju ber beftimmten Cr=

flärung: „baß febc Ginmifdjung ber curopäifdjen ©roßmäd)tc in bie inneren

fjlngelegeitheitcn Sübamcrifad alo eine Sriegocrflärung gegen bie bereinigten

Staaten betrachtet roerben müffe." 2Bie bad)ten barüber erfahrene fübamert-

fgnifdje Staatsmänner ?

lieber bie bann in Süb=9lmerifa eingetretene „bcifpicllofc ©lücffcligfcit"

fällte ber Scfrcier Simon bolioar, genannt „bie Seele ber ^-reiheitöbeftre:

bungen Süb; sllmerifas" — geboren 24. 3><1> 1783 ä11 Caracas, geftorben

10. Scgembcr 1830 311 San bf&ro — folgenbeo faltfritifdjc Unheil einen

ÜDlonat oor feinem -Tobe unb auf ©runb 3<Jßr}fß" |f f)inburd) gcfammelter

Crfaßrungen

:

Cinen brief oom 9. 'JJooember 1830 an ben (General fftpreo pon

Ccuabor riditenb, gab bolioar als militärifd) gefaulter Staatdmann in fob

genben Säßen ein befenntniß, meldjcä bie norbamerifanifdjen .'Nepräjentamcn

3ames SJlonroc unb .frenri) Clan minbeftend nerblüfft, ben bri!ifd)cn Üliintfter

©eorge Ganning aber faum überrafdjt haben mürbe.

Simon bolioar, ber fjdbcnfjafl unb uneigennüßig für bie befreuing

Süb= unb 3tntral-'Jlmerifad gefämpft unb gemirft, foroic babei fein gefammted

berntögen cingebüfjt batte, fdjrieb am 9. 'Jlooember 1830 mörtlid) an ben

fdjon genannten ©eneral:

„9lahegu 20 3abre bin id) im befiße ber 2J?ad)t gemefen, habe aber

baraud nur roenig enbgültige Schlüffe gegogeu. .hier ftnb fie."

1. Süb.-Slmerifa ift für und nid)t 311 regieren.

2. ©er feine Sicnfte einer tfieoolution roibmet, pflügt bie See.

3. Sas Cinsige, roao (Sübn'Bmerifa an3uratben, ift 'Jluomanberung.
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4. I'irjes Hanb roirb unoermeibüd) i» bio .f>äiibc eines jügellofen

Röbels fallen utib fo nad) unb natf) bie SSeute fleincr Inranncu

aller garben unb fHaffen nierben.

5. ®erf)ecrt burd) alle möglidjen Slerbredjen unb ruinirt burtf) unfere

©ilbBeit, toie mir finb, roerben cs bie Europäer nid)t ber 9Jliil)c

roerll) galten, unfer Hanb ju erobern.

©olioar Batte im 3al)rc 1828 mit faft unbefdjränftcr ®eroalt bie 'ßrä;

fibcntfdjaft ber Diepublif Golumbia fo geführt, baB 'ißeru i^m ben ftrieg

erflärte, fein ©eburtefiaat 'ilenejuela fid) oon ber Folumbifdjcn Union loö-

fagte unb er felbft am 27. 2tpril 1828 feine Ülbbanfung unterjeidjnen

mufjte.

Spanien balle bis jitttt ©eginn bes gaBreS 1826 auf anterifanifdjem

geftlanbsgebictc fid) ju beljaupten oerfud)t. 9lls am 19. ganuar 1626 ber

befeftigte .ftiiftenpln|j Gallao in tffcru nach breijel)nmonatlid)er tapferer '}!cr=

tbeibigung wegen 9luöl)ungcrung übergeben roerben mufete, fdjroanb bie

fpattifdje glagge nad) breifjunbertjäljriger .fterrfdjaft oont lebten fpanifdjen

Stüfcpunfte auf bem amerifanifdjen gefllanbe. ©roBbritannien batte feine

2lbfid)t errcidjt im ooQften Umfange.

Unter ©eorge Ganttingo GinfluB fjatten bie britifdjen .gtanbelspolitifcr

bie 'Hufftänbifdjeu in ben oormals oon Spanien fo fdjarf bcljerrfdjten

fübamcrifanifdjen geftlanbsgebietcn reidjiidjft mit ®elb, allerlei ,Wriegs=

miltein tc. jc. unterftü^t. 21 nt 12. 35ejember 1826, als ber ermähnte

ipremierminifter ©roBbritonniens roegett ber Ginmifcbung granfteid)S in bic

portugiefifdjen ©irren 511 ©unften $om 'HJiguels fid) ju einer Grflärung

gebrängt fab, fonnte er unter bem töc i falle feiner 21 »Bänger frei unb offen

äuBern

:

„2Wan bebauptet, ©roBbritannicn Ijabe fid) entebrt burd) bie franjöfifd)e

gntetoention oon 1823 in ben 2lugcn Europas. 9fcin! ©enn granfreid)

Spanien getoann, fo toar cs ohne gnbien. 3<b habe bic 'Heue ©eit ins

Heben gerufen unb bie iHedjnung ausgeglichen!"

T'ao roar cbenfo beutlid) für 2lmcrtfa als and) für Guropa gefprodjen.

gür bie britifdje, bireft gegen Spanien unb ferner and) gegen bie

übrigen am Seebanbel unb ©eltmeeroerfebr intereffirten gcftlanbomäd)lc

Europas gerichtete .fjanbels-- unb Seemad)tspolitif bilbele bie in 51orb=2lmerifu

proflamirte 9)lonroe=2;octrin im gahre 1823 unb in ber nä<f)ftfoU

genben geit finen maBgebenben IHidjtpunft. ©eorge Ganning Balle im

britifd)en Sinne fotoie für bie ©af)rung britifdjer Sonberinlcteffen mit

feiner gefdjicft beredjtieten Skeinfluffung ber norbamcrifanifd)en Staatsmänner

oorläufig einen groBen biplontatifdjen Grfolg gegenüber bem übrigen, beit

©ettberoerb über See oerfudjenben Europa errungen.

gn ber golge tttuBle Olb=Gnglanb bann freilid) bei oerfd)tebenen @e=

legenf)eiten erleben, baB Uncle Sam jroar einen breiten dürfen Bat, baB
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aber bas alte Bibelroort: „©er SBinb fäel, fnmi leicht Sturm ernten!" fid)

auef) ba häufig red)t fräfiig bewährte.

Ter norbamerifanifche Bunbeefcnator (Sharles Sumner — geboren

6. Januar 181t in Boiton, geftorben 11. Diär,) 1874 in ©afhington —
oerftieg fid) bann gleid) anberen hftmorragenben Aorb:AmeriFanern ju ber

äußerft bejeidjnenben Behauptung : „bie ganje Dlonroe;Toctrin (et

überhaupt englifdjen Urfprungö!"

Tiefe Aeußerung geipinnt an Bebeutung redjt erheblich, ipenn benief

fichtigt inirb. bat; (Sharles Sumner im norbamerifanifdjen BunbeSfenatc

feit bem 3 rthrc 1850 nidjt bloS als entfdjiebenfter (Gegner ber Sflauerei

auftrat, fonbern aud) in bei intereffanten 3fit »on 1860 bis 1870 (bie ja

and) bnö Gntftehen unb Bergehen bes oon Sfranfrcid) I)croorgcrufcn moibenen

neuinejifnnifdjen Jtaiferthums umfaßte) als Borfipenber bes Senatsfomitees

für bic Auswärtigen Angelegenheiten ber Bereinigten Staaten im Aiapitoie

511 ©afhiugton maf;gebenben Ginfluß befaß.

Unb in Bejug auf biefe eigenartige Sonberfteüung SumnerS in Be=

urtheilung ber Dlonroe=$octrin muß aud) ber Umftonb (Erwähnung ftnbeu,

baß biefer Bunbeöfenator ber SHidjtuug bes (Generals unb Unionspräfibenten

lllnffeö Sibnen ©raut fid) in cntfd)irbenfter ©cife njiberfeßte.

Unftreitig ging Suntner in feiner abfpredjenbett Beurteilung ber

Blonroe=3bee ju meit, benn ber friegserfahrene unb einiidjtoDolle Bunbes=

präfibent 3ameö SRonroe fiel nidjt fo blinblingö auf ben .ftöber hit'ein, ben

ber britifdje Beemier ©corge (Sanning burd) ben in üonbon loeilenben narb-

amcrifanifd)cn ©efanbten .'Kidjarb ÜHuff) fo gefdjicft in ©afhiugton jur

redjten 3f it anjitbringen mußte.

3ames Dlonroe oerhanbelte im .fterbfte 1823 biefe Angelegenheit erft

redjt grünblid) mit feinen Borgängern 3nn,fS ÜHabifon (geb. 1758,

geft. 1836) unb Thomnö 3efferfon (geb. 1743, geft. 1836), unb fanb bei

Beiben größte 3u f, *n,,nl,n 9-

Ter einiidjtopolle unb erfahrene 3cfferfon fd)ricb fogar ganj begeiftert

in biefer meitreidjenben unb äußerft oerantmonungöoolleH Sadje roörtlid):

„Tiefe fjrage «ft bie meitaus midjtigfte, meldje mir jur Begut=

adjlung oorgclcgt morben ift feit ber Unabl)ängigfeitoerFlärung.

Tiefe machte uns jur Aation, jene ridjtel unfern flompaß unb

jeigt uns ben Äurs, roeldjen mir fteuern muffen burd) ben

Djean bet

,£»er fei nod) bemerft, baß Thomas 3efferfon ber Berfaffer ber am

4. 3»li i 7 76 oeröffentlidit morbenen Unabhängigfeitflerflärung mar.

Als 3ameo 'Dlonroe, geftüßt auf bie 3uftimmung ber beroährteften

norbamerifanifd)en Staatsmänner, barauf in feiner (Sigenjdjaft als Bräitbent

ber Bereinigten Staaten bem ftabinete in ©afßington feine an ben

Slongreß gcridjtete Botfchaft äitr Begutachtung uorlegte, mußte er eine
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.Slippc gefd)icft ju ocrmribcn, bie ber '-Brite ©rorgc (Imming in löeredjnung

gezogen f)altc.

Ser Stoatofefremr 3°hn Cuincn ülbantß — geboren 1767, bomt

1794 als norbmnevifmiifrfjcr ©efanbter im .fmag unb 1816 nie foldter in

St. Petersburg tljätig, foioic ferner oon 1825 bia 1828 I^räfibent ber ®er=

einigten Staaten, flarb am 23. Februar 1848 — bot Sllleß auf, um im

Sinne ©corgc Ganningß baß ©anjc nod) erl)eblid) ju oerfd)ärfcn unb in

eine bebeutenb fcbrofferc gorm ju bringen.

Ülbatnß, bcr in ber 3f it oon 1798 biß 1801 aud) alß ©efnnbter in

^Berlin geioeilt unb unter aitbcrent Sdjlefieu bereift unb grüttblid) befd)rteben

batte, mar ein Senner europäifdjer 3uftänbe unb 'ilerbdttmffc, unb barf bafjer

in Jlcjug auf fein 'Berhaltcit bei ber Fafftntg unb $}eröffcut(id)ung ber

9!)ionroe=Soctrin feineßroegß alo ein ^einblütiger, unerfahrener „Snoronotijing"

betrachtet werben.

'Präiibent ÜHontoe traf im iHiafihalten baß SRiditige, miberlegte unb

übermmtb beß Staotßfefrctärß 9lbam ®orfd)läge unb 3l|fä&f , «m bamit ju

erreichen, baf? feine an ben Songreh geriditete töotfdjaft ju einem ©runte

fotje norbamerifanifd)er 3>olitif für bie Sauer erhoben merben tonne in bem

Sinne, mie eß 2i)omaß 3ffft'rfß» fdjmungooll angebeutet halte-

Sie ÜUonroc.-Soctrin erfuhr eine weitere Fcftigung, alß ber jdion

genannte 3of)ti Quinct) 9lbante alß Unioitßpräiibent (1825 biß 1828 ) bei

beut freilid) fehlfdjlagenbeit unb feinen ftaatßmännifdjen :Wuf gefährbenben

^anama:Songreffe nochntalo biefelbc jur JNidjtung gebenben ©runblage für

alle weitere nad) aufeen geridjtete ipolitif ber bereinigten Staaten erhob.

Sann tarnen aber aud) 'Perioben, in benen bie 'Dlonroe^Soctrin 51t

allerlei rnüftem Unfug unb fchrccfhaften Uebergriffeit fowie Slußfchreitungcn

ben borwanb bieten muhte. Sie Sflaoenhalter in beit Sübftaaten, bie

banad) enblid) oon bcr llnionßregierung unter Ijarten, aufreibenbeit Sümpfen

mit ffiaffengemalt niebergeworfen merben muhten, benujjtcn ben fcharfe Sec=

polijei auoübenben europüifdjeit Üliädjten gegenüber bie 9)Jonroe=Soctrin

ju ben unfinnigften Sriegßaubrohungen. 2lbenteurer unb Freibeuter oer=

wegenfter 9lrt fäumten nid)t, ben Sinn ber SOJonroe.-Soctrin arg 511 oer=

brehen unb ridjtcten bamit aud) auf bem ameritanifeben Feftlanbe mitunter

allerlei Unheil unb tPcrroirrnng ait. Sie 9.1!onroe=3bce gewann babei

bann jumeilen eine ganj anbere 93ebeutung unb bilbete wieberholt ben Sern»

puttft ernftefter Vermittlungen unb Sricgßgrfabrcu für bic bereinigten

Staaten.

Unter bem elften 'flräfibcntcn ber uorbamcrifanifd)rn Union, 3aitteß

Sttor 'Polt (präfibent Pont 2}|ärj 1845 biß ÜDiärj 1849 ), fdjien bie ÜJionroe:

Soctriu währenb ben jwifd)en üRcrifo unb beit bereinigten Staaten entftanbenen

Sricgowtrren wegen ber .fialbinfel 9)ucatan eine ganje SNeifje weiterer Ver=

wicfeluitgcit ju erzeugen. Ser meyifauijdjc Stieg uctlicf erfolgreich für bie
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bereinigten Sloaten, brachte beufelben mit bem ^rieben oon (Gitabelupe;

.(Sibalgo am 2. gebruar 184s bif gättjlidje Ueberlaffuug beo (Gebietes dom

'Jleu;3JJerifo, bic Abtretung (Saliforniene gegen eine iöaarjaßlung dom

15 Millionen Dollars unb bie ©efeitigung aller merifani(d)en Glnfprüdje

auf Terao.

Seil bem gaßre 1612 icfjmebte jroifdjcu (Großbritannien unb ben Ster=

einigten Staaten bie Oregon-grage. „Tas Oregongebiet bio jum
54" 40’ nfirblicßer breite ober Krieg!" fontie „<Ganj Oregon ober

gar nidjts!" ertönte in ber Union gegenüber ben Briten. 3U bem

bamaligen, in ber nörblicßen ntib norbroeftlicßen '-Megrenjung fd)r zweifelhaft

erfcßeinenben Cregongebiete mürben nod) bie Ijeutigen Staatsgebiete 3baIio

unb fffiafßington gerechnet. 'Meo feßien fid) hier auf einen harlnärfigen

•Warn pf jmifeßen (Großbritannien unb ben 'bereinigten Staaten oorjubereiten.

'.Iber Clbißngtanb blieb jäl) unb feft, unb Uncle Sam mußte trog jaßre;

langer cßauoimftifeher Aufregung feine gorberung bebeutenb herabftimmen

unb fid) feßließlid) mit fehr roenig in biefer .'Nicßtung begnügen.

'Jlräfibent fßolt, ber burd) feine Sfnorbnungen ben Krieg mit '.Uienfo

ocranlaßt unb im 3'Jiberfprucßc mit ber 'berfaffung ber bereinigten Staaten,

bie bief’es JKedjt nur bem Kongreffc einräumt, and) bte betreffenbe Jlriego:

crflarung gegen Merifo auf eigene berantmortutig erlaffen hatte, liefe (Groß;

britannien gegenüber in ben Oregongrenjanfprüd)en um mehr als fünf

breitengrabe nad) unb Unterzeichnete bann am 15. 3ul'i 1S46 rußig ben

bertrag, ber bie banco.uoer gnfel (Großbritannien überließ unb bie Giorb;

grenze Oregons am 19. (Grabe nörblidjer breite fettfegte.

Tenn GJemMeyifo, bas golbreicße Kalifornien unb Seras erfd)ieneu

porläufig bebeutenb roidftiger, unb ber fid) bamalö I Sommer 1816) erjt ent;

micfelnbe merifanifeße Krieg foftete Moranofidjtlidj nie! (Gelb.

ftier ein bilb oon ber bejeithnenben, burd) ben Krieg gegen Merifo

herbeigeführten ginanjlagc ber bereinigten Staaten im legten Gltntojaßrc

beo in feinem brioatdjaraftcr biirchauo tabellofen fßräfibenten fßolf.

Seit bem gaßre 1831 roaren bie Staatsfcßulben ber norbamerifanifdien

Union oöüig getilgt. Tann oeranlaßte ber feit bem gaßre 1835 entftanbenc

fiebenjährige Krieg gegen bas glücßtlingSoolf ber Sctninolen — 'Jiegerraffe

unb gloriba;bolfsftamm — jur fräftigen gortfegung bie Glufnaßme einer

Glnleiße oon 12 Millionen Totlars. Tie Slaatsfdjulben bezifferten fieß

bauad) im gaßre 1815 auf 16 800 000 Tollars. 'Jhm fam ber .Krieg

gegen Merifo, ber über 10 'Millionen Tollars foftete, außer ber bejaßlung

für bic Uelterlaifung Kaliforniens — bte, toie ermäßnt, 15 Millionen

Tollars an Merifo betrug — unb bie Staatsjcßulben ber Union erreichten

babei im gsßn' 1818 einen Stanb bio auf 65 840 450 Tollars.

Sdjließltcß bebcutete biefer Sdjulbenftanb aber menig ober gar nießto
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gegenüber bem enormen SOiacfjterfolge unb unerroarteten ©eroinn, ben bie

bereinigten Staaten nun einfachen tonnten, boni 3afjre 1849 an mürben

aus ben ©olbgebieten Galifornieno jährlid) allein nad) 9!ero=;3)orf ©olb=

inaffen im SEBertfje oon 50 Millionen Totlarö ausgeführt unb es begann

bie 3cit, in ber auf bem ©ebietc ber bereinigten Staaten übermächtige

jyinaiijfräftc lief) fammeln unb baö roirtl)fd)aftlid)c Treiben mie aud) bie

ftaatlicfje Haltung ber bereinigten Staaten erheblich beeinfluffeu tonnten

nach außen mie nad) innen. ©in eigentlicher nationaler ^Militarismus tonnte

babei nicht entflohen.

Trängten Sflaoenl)alter unb beutegierige Ülbenleurer aud) in biefer

ober in jener 9iid)tung ju flricgöcrFlärungen unb ju auoreidjenber Sampf=

bercitfd)aft auf ©runb ber 9Honroe;2>octrin bei möglich» Derfefjrter unb ein=

feitiger Üluolegung berfclben, fo oerlangten bagegen anbere mafjgebenbe

Slemente in ber Union, baß fjricbe um jeben 'Preiö gehalten merbc unb

jebe militärifd) geartete Megung ober JJorberung, foroie Unfoften oerurfachenbe

unb ju neuen Unternehmungen reijenbe borfehrung unbebingt ju unterlaffen

fei im ^ntereffe beo sJ!ationaIioof)lftanbe6.

Tie unhciloollen Früchte biefer ©egenbeftrebungen blieben nicht aus

unb riefen bei bem ffllangel fdjncll unb fogleid) in auöreidjenber Weife

jugreifenber 3eil, ral= unb ©jefutiogemalt halb bie unl)eimlid)ften unb oer=

berblichfien folgen hrroor. Unheil anridjtenbe einfeitige Ißhrafe oon

ber „sorgfältigen behütung beö DiationalmohlftanDes" oerurfadjte

in ben bereinigten Staaten mancherlei Unterlaffung im nationalen ^>eer= unb

SMarineroefen, bie fid) banad) nicht feiten unb jumeift auch red» cmpfiublid)

jui ©eltung brachte.

Unter bem 14. IJJräfibenten ber bereinigten Staaten oon 'Jlorb^lmerifa,

b. h- unter beut oom SDlärj 1853 bis ÜJlärj 1857 im flapitol ju Söafhington

an erfter Stelle roirfenben Unionspräfibenten granfliu Ißicrce, mürbe bie

9DJonroe=Toctrin ein förmlicher Spielball jmifd)en ber friegslüfternen Partei

bcs Sübcns unb ber bunbestreuen Partei im 'Jiorbcn. Ta in ©uropa ein

mehrjähriger Jirieg (Wrimfelbjug) bie bortigen großen Seemächte in gauj

anberer .'Kid»ttng beanfprudjte, glaubten bie ©hauoinifteu ber Sübftaaten

(bie fchon mieberholt mit gänjlidjer Äbfonberung gebroht hatten) auf eigene

Fauft 9lusfd)ieitungen unb mirflidje Eingriffe gegen Slntillengebietc unb jen=

traiamerifanifdje Staatsmefen magen ju Fönneu.

©in tolles oeimegeurs Treiben begann unb abenteuerlichfte Freibeuter:

»reiche erfreuten fich oorübergeljenb ber 'Jkotoftion l)öi)»er Sliutsfieifc unb

elfter ginanjmänner.

Was bautalä, bei 3af)rc hinburd) mährenber Ttermilberung in fdjnöbeftem

TOißbraud) ber ÜJ(onroe=3bee geleiftet mürbe, mollen mir auf ©runb beö

beftcu t)i»orifd)en 'Dlaterialö oorführen.

Ter Slbentcurer unb Freibeuter 'William Walter, ber mit 'Wißen unb
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mit regem Veiftanbe ber im Vunbesfabinete ju ©aff)ingtoti tnafegebenben

.fScrrcn oerfdjiebcne GroberungSunternel)tmmgen in Untcr=Galifornien unb in

jcntralamerifonifchcn (Gebieten oerfudite, um unter falfcficr 2luS(egung ber

ü)!onroe=doctrin Unerhörtes ju jeigen, erfdjeint als fennjeidptenbe perfönlid):

feit biefer periobe.

9llS ©alfer nad) feinem erften Grobcrimgoocrfudie ftraffrei ausging,

bereitete Präfibent ffrauflin gieret bie im Cftober 1854 in Cftenbe ftatt-

fittbenbe Gu&a^ßonfercnj ber hcroorragenbftcn uorbamerifanifd)cn ©efanbten

in Guropa por, in ber bcfdjloffen nmrbe:

„3»näd)ft fei ber frieblicbe Griucrb ber 3nfel Guba (9tnfdufsproicft mie

1840 bei 200 SJJiUionen Dollars
;
im 3°f)re 1859 reicher angeregt inorben)

ins 9luge ju faffen; im ^yatlc beo ©iberfprud)es ber fpanifdjcn fRegierung

fei bagegen bie Groberung ber 3n f(l anjuftreben !" diefer diplomaten=

bcjdjlufs perlief im Sattbc.

dagegen oeranlafjte man nun ^Reibungen auf beit Sanbiuidjinjcln unb

in Süb=2lnterifa (Peru), bie im Sonbcrintercffe ber immer anfpruchsoollct

auftretenben Sflaocuhalterpartei (fogenannte „demofraten*) ausgebeutet

roerben follten in rocitget)enbfter ©cife, roenit — alles glüefte im Sinne ber

batnals rorl)errfdienb einreirfenben Paumroollcn:3Ri(lionäre.

Vettere fonnten freilid) barauf l)in lueifen, bafe es bei ber Unterreerfung

unb 9lnfaufimg ber gloriba-©ebiete unter Präfibent 3autce 'Dionroe aud)

nidit allju fein hergegnngeit fei in ftaatsred)t(id)rr roic and) fricgsredplidicr

©ejirhung. Obenbrein reufeten bie finanziellen Pladphaber in ben 3üb=

finalen, foreic bereu inlereffeuuerreanbte Parteigänger in ben .^anbelsjentren

ber uörblidten Unionögebicte, reie derartiges ju „begrünben" fei.

der Freibeuter ©iUiam ©alfer bereics als »Obergeneral" bann burd)

Xhatcn, bafj nur bie gänjlidte Verneinung aller ftaatlidjen Ved) IGbegriffe ba

imponire.

©illiant ©alfer — gebaren 511 fllaffjüiße in Xenneffee am 8. ÜJiai 1824 —
ftubirte juerft Vfebijin, bereifte bann ju reellerer Ülusbilbung Guropa, rourbe

nad) feiner .fieimfchr 9lboofat, gab biefe Xhätigfcit jebod) balb reieber auf

unb lebte bann als Dfebafteur in 9leu=Orlean6. 3nt 3afjre 1850 begab

fid) ©alfer nad) Galifarnien, reo er als 9lboofat unb iHebafteur feinen Öcbenö*

unterl)a(t crioarb.

Valb entrearf er aber füipie Grobcrungspläne unb hoffte burd) ent:

fdjeibenbe Siege fid) 51t einer bead)tenoreeril)en 3Jfad)tftellnng auffdjreingen

ju fönnen.

3m 3<*h rc 1853 organifirte er eine Unternehmung jur Grobcrung bes

nierifanifd)en Staates Sonora, liefe fid) bann aud) balb jiint Präfibenten

oon Unter=Galifornien unb Sonora ausrufeu, mufetc aber im 9,'färj 1854

reegeu füiangel an Sebenemittcln fid) in San diego (fiiblidjes ^rafenftäbtdjcn

Kaliforniens an ber gleidmamigeit Vail ben Vchörbcn ber Vereinigten
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Staaten ergeben. Siegen ©rud) ber 9teutralitätsgefe|je angeflogt unb nor

©eridjt geftellt, nntrbe er im Sicmat 9J!ci 1854 freigefproeften.
*

TamalS fjntte ber ©iirgerfrieg in ber jentralamerifantfd)en fHepublif

'Jiicaragua einen aufterorbentlid) tjeftigen Gftarafter angenommen. 3n,f i

fteroorragenbe 3ff)eberfirmen 9tero=9)orfö glaubten biefe Sachlage grünblid)

ausbeuten unb bort bie fierrjdjaft an fid) reiften jn fönnett, wo and) ©roft=

britannien ropgen beö befannten miebtigen .RannlprojefteS gemiffe 9ltteignungö=

gelüftc befunbete. Tiefe firmen, ©anberbilt unb Siftite, mären ba fdjott

bireft tl)ätig.

3?ic eine 9Jem=9)orfer 9il)eberfirnta, an beren Spi&e ber reidie emfluft;

ooUc GornelittS ©anberbilt ftanb — geboren 27. 9J!ai 1794 bei 9lero 9)orf,

geftorben 4. 3«nuar 1877 unb nidjt ju oermecbfeln mit feinem nod) reicheren

Sobne SüUiam ©anberbilt, ber am 8. Tejember 1885 ftarb — , »eranlafttc

bie liberale Partei beö Staates 9iicaragua, ben 93?illiant Sialfer alo .fjtelfer

berbeijurufen.

Ter ©enanntc fam, lanbete am 11. 3uni 1855 in Siealejo, mürbe

anfangö nad) Gofta .'Kien »erjagt unb naljnt bann am 15. Cftober (1855)

bao Stäbtdjcn ©ranaba am norbmeftlidjen ©eftabe beö 9licaragua=Secs ein,

morauf er mit feinem (Gegner, bem „©eneral" Gorral, einen ©ertrag ab-

jdjloft, beffen Siortlaut feftfefetc : Gorral folle ber ©räfibent beo Staates

9iicaragua, Siilliam Sialfer bagegen beffen „Obergeneral" fein, ©eibe

„Gbrenmänner" lauerten nur barauf, einanber }u überliften mit Siortbrud)

unb ©eroalt.

Ter meitere ©erlauf beö ©anjen gcftaltetc fid) ed)t „füb;" ober aud)

etmaö mehr „jentralamerifanifd)" unb bcFräftigl balier aud) in gemiffem

©rabe bie 9lnfid)t beö Grbiftatorö unb ©efreiers ©olioar »ott ber eigen-

artigen 3crf
cBun9 ber leitenben Streife Süb- unb 3cntrc| l :Smerifao.

Staunt hatte nätnlid) ber „Obergeneral" Siilliam Sialfer im Jrübliitg

beö 3al)reö 185G gettügenbe ©ciftärfung feiner ©anben burd) 3 l|Jl|
fl

non

tuilitärifd) faum recht gualijifirbaren Elementen erhallen, fo lieft er aud)

ungefäumt ben überlifteten ©räfibent;@eneral Gorral erfdjieften. Taft

bann Siilliam Sialfer unter bem Trude feiner beroajfneten SDJadjt

feine G’rmäftlung )um ©räfibenten »ou 9ticaragua im 3 l|»‘ 1856 bnrd)fefetc,

mar bei ber Siage ber bortigen ©erftältniffe felbfluerftänblid).

Tie iWfteberfirmen ©anberbilt unb SMgtc in 9!cm 9)orf jubilirten aber

nicht lange über biefen „fmarten" Grfolg. 3>u ©egentbcil, fie

muftten nur ju halb maftrneftmen, baft fie ben ©od jum ©ärtner eingefefjt

hatten unb in ihren biebereu Grmartungen arg unb fdgiöb geprellt mürben

oon bem Gmporfommling, ber nur bitrd) ifjre reich bemeffen gemefene

©aarunterftü|juug unb eifrige ©ermenbung fid) in Nikaragua batte einniften

fönnett.

Gorral mar in 9iicaragua eine »olfotluimlidie unb beliebte ©erfönlidjfeit
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geraffen. Sein Xob erbitterte bie Veoölferung gegen ben jur jjerrfdjnft

gelangten „'ilmerifaner unb gegen beffcn „amerifanifchcn (!)" 'Jlnljang.

'Jlbfr ber ^JräfibenUjCbergeneral" ©iUiam ©alfer erhielt raeitercn neuen

3ujug, hcfiegtc 1856 bie Siopublif (Sofia Sfica unb ftanb bamit auf bem

£räl)cpunft feiner Erfolge. 9iun fam bie Stefjrfeite mit rounberlicben ©en=

bungen.

Xie Jinanjmänner Vauberbilt unb ©hitc non 9!ero 'JJorf halten mit

bem Staate Vicaragua feit 3ahrf> ben Vertrag für Anlage unb Vetrieb beo

großen Hanois abgefcßloffen, roelchcr bem Seeoerfeljre fo außerorbentlid)c

Erleichterung bringen foUte, jum bireften Vortheile foraie unter heroor:

ragenbfter Söetljeitigung ber 'bereinigten Staaten. Xa bie Hanalauoführung

porläufig noch ju jeitraubenb unb ju Foftfpielig erfchieu, hatte man fich mit

Anlegung unb Venußung einer Sanbroute ober Xranfitflraße quer burch bao

'Jiicaroguagebiet non San 3uan bei 9!orle (©rentorcn) nach San 3nan bei

Sur begnügt.

$er fteigenbe Verfeßr jroifchen (Salifornicn unb ben Cftftaalen ber

Union, brachte auf biefer .'Honte größten ©eroinn, ba bie bamaligen bireften

Uebcrlanbraege bitrch bie ltörblidjrn Sfkärien unb gelfengebirgc raegen ber

ftreifenben 3nbianerI)orbcn unb mangclnben beifrl)röcinrid)tungcn ’c. ;c., noch

oiel ju unfichcr erfdjicnen.

banberbilt unb (Somp. machten äufjerft glänjenbe ©efchäfte, hatten aber

feit bem Jahre 1855 3ro, ite mit bep Staatsleituug 'Jiicaraguad raegen 'JOiei =

nungeocrfdiiebeuheiten beim 'JIucg(cid) ber gegenteiligen 'Abrechnungen. Enbüd)

glaubte man bie frieblidje '.Beilegung erreicht ju haben.

©iUiam ©alter mußte ba fd)nell abjuhelfeu als fßräfibenl unb „Cber-

gencral". (Sr hatte foroohl oon 'Jirro 9)orf als aud) oon San Francisco her

große Suboentiouen bejogen. Jeßt fonftöjirte er bao (Sigentl)um unb bie

Honjeffton ber fyirma Vauberbilt unb (Somp., alo feßon ein frieblicher 9luo-

gleid) fich jeigte unb oerfaufte bao gefammtc Straßenprioilcgium an eine

Vanffirma in San granciöco.

Xanüt glaubte ©iUiam ©alfer aber nod) nicht genug getriftet ju haben.

Jn miIitärbipIomatifd)er Vejifhung erlaubte er fich 1,1111 nteit 'Jlergrreö unb

trachtete banad). noch „nie Xageraefeneo" feef unb breift gegenüber ben ber=

einigten Staaten mit grünblichfier Verneinung ber ganjen iDionroe loctriu

ju wagen.

(Sr beabfichligte jeßt, burch ben mit ihm bireft in Verbinbung getretenen

rubamfd)en Jlüchiling unb Dfeoolutionär ©oicuria bem großbritannifdjen .Ha

binete oorjufd)Iagen: „bei ber Errichtung eines mächtigen central;

amerifanifdien StaatenbunbeO mitjurairfen, ba biefeo bao ein:

Jigc 'Dlillel fei, um bem weiteren Vorbringen ber Vereinigten

Staaten gegen Sübmrftrn eine auorcidieabe Sdjranfr entgegen-

juftel len!"
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Unter bcm Söeiftanbe ©rofebritannicnS folltc bann ©oicura als gemeinter

'Agent ©iUiant ©alters aud) anbere Seel)anbel trcibcnbe ©cftmäd)te Europas

(^ranfreich, 23elgien, bie 'Jliebcrlanbe :c. 2c.) für bic große $öberati»ftaat;

bilbung Gentral^lmerifas ju intereffiren perfudjen.

©oicura fanb heraus, bafe in bem 3 ll flln ftöPragramnte ©alters ber

Befreiung ber 3><fel Euba loenig ober nielmctjr gar feine Söeadjtung geioibme:

rourbe, er geriet!) batjer mit bemfelben in ^aber unb Streit, unb oeröffent;

lichte nun in ben elften 3eitungen i'iem-^jorfs bie Tepefdjen unb ©eifungeit

feines Auftraggebers, bie natürlid) ungeheures Auffchcn unb größte Er=

bitterung in ben ^Bereinigten Staaten erregten.

©illiant ©alter märe jefet unrettbar ocrloren geroefen, loemt niefet

gerabe feine ^Bemühungen für bie Erhaltung ber Stlauerei il)tn immer nod)

einen bebeutenben Anhang in ben leitenben unb herrfdjettbcn At reifen ber

norbamerifanifctien Sübftaaten gefiebert hätten. Er bejeidjuete bie Sflaocrei

roörtlid): „als bie ebelfte unb trefflicfeftc 3iuilifationsform". TaS im Staate

'JJicaragua im 3afere 1824 in Straft getretene unb jum Sanbeogefeb erhobene

Verbot ber Sflaocrei rourbe burd) feinen 9J!acfetfprud) gänjlid) befeitigt

unb im Uebrigen roar er bemüht, ben ©runbbefij) im Staate 'Jlicaragua

auf aUe erbenf licfje ©eife ben ihm oon auswärts herjulaufenben Anhängern

auSjuliefcrn.

Ten fpanifchen Ucbcrlieferungeit im 8anbe roibmetc er nur ^of)n unb

Spott. 3J!it grenjenlofefter SBeradjtung fprad) er, ber hergelaufene 2J!ad)t=

Ejaber, ber nie SHilitär geroefen, oon ben Strcolen, unb bejeidtnete ÜJ?ittel=

Amerifa öffentlich als einen „Tüngerhaufcn", ber allenfalls jur !Befrucf)lung

burd) englifd) = amcrifanifd)e Elemente bienen fönne. Ter .'Heft altfponifchcn

'Jiationalftoljes, ber fid) hier noch fortgepflanjt unb erhalten hatte, laut in

©allung. Ter alte EorncliuS SJanberbilt roar jubem unermüblid) beftrebt,

ben „Cbergencral" ©alter ju ftürjen, unb ber für bie ifjräfibcntencrncnnung

SHär} 1857 in ben bereinigten Staaten ftattfinbenbe ©ahlfampf nahm bie

fflönner unb Areunbe ©alters in ben Sübftaaten ber Union fo in Anfprud),

bafe ber '}käfibentvCbergcncral" oon SRicaragua barüber jirmlid) in '3iid)t=

beadjtung geriet!), foioeit cs finanjielle unb „moralifchc" Unterftüfjung betraf.

Am 1. 'Dlai 1857 oerabfd)iebcte fid) ©alter oon feiner „Armee" in

einer 'fkoflamation, bic befagte: „bafe biefe Armee trofe aller oorgefommeneit

Feigheit, Unfähigfeit unb berrötherei Einjclner unb bieler, ein nid)t aus;

julöfcfeenbeS '-Blatt amerifnnifdjcr ©efdjidjtc gefdjrieben habe!"

9tun begann erft bie red)te fRomantif in ber Laufbahn biefes 'Abenteurers.

SDlit feinen „Offizieren" hatte er noch am gleichen läge (1. 3)1 ai 1857)

fapituliren unb fid) bem Eomntobore Tonis oon ber bereinigten = Staaten

5triegsfd)aluppe „Santa=sJJJarn" ergeben müffen, worauf ©alter ben '-Be;

hörben in 3len>--0rleanS jur Unlerfud)ung unb weiteren AmtCf)onblung über

roiefen rourbe.

«nie WU. Blatter. 18k«. Dtoi-prft. iß
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9len>:0rleans nmr aber faum ber geeignete s|Mo(j für fidiere $erroal)cung

©alters unb richtige Slerhanblung ber oenoirfelten Angelegenheit. Schon bei

ber Anfunft am 27. ÜJtai 1857 in 9teio=0r(eanS mürbe ber „(Jrprafibent=

Cbergcncral" non jefjntaufenb „Auserlefcnen" lärmenb unb mit großer 2W;

geifterung begrüßt.

21m 11. 92ooembcr 1867 cntmifdjte ©illinm ©alter aus 9Jero=OrIeano,

um mit einer frifdjgcfamnielten 2)aitbc „AuSerlefcncr" fd)on am 25. 2io

nember 1857 bei ißuenta Arena« auf bem ©ebiete non 9!icaragna roieber

fampfbereit zu tauben.

Tamit burdjfrcujle aber biefer Abenteurer in ärgfter ©eifc ben gcrabe

je(jt ('Jiooember 1857) abgefthloffcnen neuen Vertrag ber bereinigten Staaten

mit Aicaragua, betr. ber bamals für ben norbanterifanifdien berfeftr äußerft

midjtigen Turdigangöftraßc. Ter Vertrag beftimmtc: „baß bie beiben See-

häfen an ben Gnbpunften biefer Ucberlanbftrecfe burdiaus neutral fein unb

greitjäfen bilben, foroie jeber Nation geöffnet fein fotlten. ferner batten bic

bereinigten Staaten babei bas Acd)t erlangt, ihre '$oft mit eigenen gahr=

Zeugen 511 beförbern. Ten bürgern ber Union mürbe aber gleichzeitig bie

unbebinberte Aicbcrlaffuitg unb Grroerbung oon ©runbbefifc geftattet.

Auf leßtcre bereinbarung mollte ber roieber angelangtc „'Jkäfibent" unb

„Cberfommanbant" beö „feeres oon Aicaragua" feine Anfprücße grünben.

(Er bemäd)tigte fidi einiger Tampfboote unb überroältigte ein Keines gort

am San ,1uanfluife, fanb aber leinen ,'julauf ober (onftige Unterftüßung.

Tie Sachlage geftaltete fid) fogar febr fritifdi unb ©iUiam ©alter mußte

barauf bebadjt fein, burd) Ergebung an ben bcreinigtemStaaterobertreter,

dommobore ^ßaulbing, fid) rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Tas ging

uid)t fo glatt unb leidet non ftatten.

(lommobore 'ßaulbing fcfjricb roörtlid) an ©aller: „3nbetn Sie buenta

Arena« oftupirteii unb fid) tStjcf bes .ficeres oon Aicaragua titulirten, tonnen

roeber Sic nod) 3brc ©«führten, bic gefeßroibrige Abenteurer finb, mit 3hren

Albernheiten irgenb 3«manb täufdjen. Sie unb 3hrf Sieutc oerleßen burd)

bie Stellung, bie Sie hier eingenommen hoben, bie ©efeße Amcritas unb

fchänben feine Ghrc, inbetn Sie ein bolt belriegen, mit bem mir in gricbcn

finb. 3m Flamen ber sA!enfd)lid)feit, ber polttifdjcn unb ber bürgerlichen

Wercd)tigfcit, im Aattien ber ßf)rc foroohl mie ber 3ntcgrität ber il!er=

einigten Staaten befehle id) 3hnen unb 3hrfn ©enoffen, unoerzüglid)

bie ©affen zu ftreden unb fid) auf bie Schiffe zu begeben, bie ich 3hnen

anmeijen merbe."

(lommobore ißaulbing, ber hier als ffllilitär unb als ein an telbftänbigc

.fSanblungsmcije geroöhnter Seemann chrlid) unb anftänbig oorging, ahnte

babei fcineSroegs, baß man l)intcrbrein beut 3lbcmeurer unb Ianbe8ücrräthe=

rifeben greibeuter baheim Acdn geben unb große (Ihre ermeifen mürbe. '}JauI=
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bing mürbe fonft mof)l mit fdjarfem SGcrfafji'cn einen |ef)r fnrjen ißrojeb in

biefer Sache gemacht unb bem Freibeuter ein jdjnelleö Gnbe bereitet I)aben.

baulbittg tjatte am 8. Sejembcr 1857 ©illiam ©alter mit feiner noch

132 SDtann ääl)lenben banbe in ©mpfang genommen unb bann bie ganje

©efeDfd)aft als gemeingefährliche ©efangene frfjleunigft auf bem Sceroege

nad) 9iero-f!)orf gefanbt, mo beim ©intreffen am 28. ®ejembcr (1857) ©alter

jogleid) roieber ehrenooll unb begeiftert begrüfjt, foroie adjtungsoollft nach

Safhington jur roeiteren 2tmtSbel)anblung geleitet mürbe.

3antes budjanait, geboren 22. ülpril 1791 in Stom) = batter (ffknn=

fgloanien), feines ein „ftubirter 3urift", maltete feit Süiärj 1857

als ifträfibent ber bereinigten Staaten im flapitole ju ffiafhington auf

eine ©eife, bie bem anlangenben ©illiam ©alter nur äufjerft günftig er=

fdjeinen muhte.

budjanan, ber bienftfertige Jörberer ber Sflaoenhalterintereffen, ber

als beoullmächligtcr feiner 3e* 4 auch eigentlid) oerfdjulbet hotte, bafi ®rob=

britannien in ber Dregongrenjfrage bie bancouoer--3nfel behalten burfte unb

bie bereinigten Staaten auf bem geftlanbe über fünf breitengrabe in ihren

beiiganfprüchen gegenüber ben ©nglänbern äurücfmeid)en muhten, beeilte fid)

jeßt, ben „ehrenroerthen" ©illiam ©alter in greifjeit fefcen ju laffen, ba

biefer nicht non juftänbigen geridjtlidjen behörben feftgenommen morben fei.

Sem ©ommoborc ^aulbing mürbe ber fdjarfe Sabel bes ifkäfibeuten für

bie gegen ©alter begangene Uebereilung funbgegeben.

©illiam ©alter burd)reifte nun als bortämpfer für bie ©rhaltung ber

Sflaoerei bie Sübftaaten ber Union, feierte auf bebnertribünen „glänjenbe

Sriumphe" unb mürbe jum unbänbigen berbruffc bes alten .(IrofuS ©or--

nelius banberbilt, ber ihm eigentlich »ur in 9Jeiu=?)orf fejt mieber Ülbbrud)

unb 'Dliherfolg bereiten tonnte, meit unb breit als „grober glibuftier"

gefeiert.

(gortfetung folgt.

)

26*
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|i t Cfrobrrung m Sdjlfttftabt unb ilfii=£rfifadj burd)

Cattbmr^r utib prfernr Crnpprn ")

9iad) ben firiegstagebüdjern ber Truppenteile unb ,Hommanbobei)örben.

(S<biub.)

Ter 13. Cftober galt Heineren Unternehmungen nad) ben nerfdjiebenflen

3iid)tungen, fjauptjädjlid) um !8efanntmad)ungcn ju pcrüffcntlid)en unb 'Baffen

abjuforbern. 3U biefem 3tl'C(fe rücfte je eine Sompagnic nad) ,'Huffad), nad)

Cber= unb 9lieber=@nßen, nad) ©unbelsf)eim
;

jeher bcrfelben roaren einige

Ulanen beigegebeu. Ueberatl fanbeit fid) Baffen in jicmlid) erbeblidjcr 3al)l.

mcift roaren cs gute Tabatiercgerochrc, bie bei töeginn unb im ilaufe bes

Krieges befonberö pan bem republifanifdien Sfanbpogt «an flolmar pertljeilt

roorben roaren. Ta bie nad) .'Huffad) entfanbte Compagnie außerdem in Gr

fatjrung gebracht IjaUc, bafe in ber (begrub pan Sulj am Cftfjange bcö

©ebirges mehrere Jreifdjaarenbanben umfjerftreifen füllten, fo bcfd)loß ber

flommanbeur bco Tetad)ements folgenben Tags auf ©ebroeiler norjuftoßen

unb bann Sulj ju fäubern. — Gine fiompagnic unb eine Schtoabron blieben

in 9)lcienf)cim juriief, mit fcchs .flompagnien, einer Sdjroabron unb ben beiben

©efd)üßen rourbe ber ÜJIarfd) über 9)lerrl)eim unb 3ffcnl)eim angetreten. Gmc

Äompagnie ber 'üorfjut ging bei erftcrem Ort auf baö nörblidje Ufer ber üaujd)

um fpäter bie norböftlid)cn 2lusgänge pon ©ebroeiler fdjncll ju geroinnen, bie

.fjiauptfolonne brang burd) 3ffent)cim unb auf ber jüblid) bcö genannten Caches

fül)renben Straße por. Um 9 Uf)r gelangte baö Tctad)cment bis }u bem eor

©ebroeiler fid) hinjiehenben Gifenbafjnbamm. Tie Stabt unb bie füblid) gelegenen

beroalbetcn, mit 'Beingärten bebeeften ,£>öhen äeigten fid) nom geinbe befejjt.

gitrö erftc blieb bafjer ber in ber 'iforljut marfdjirenbe Slrtiüeriejug tjalten,

bie Infanterie nahm baö beginnenbe ©efed)t fofort auf, fd)inenf!e linfo auf

ben Sfafjnbamtn ju ein unb befehle benfclben. 'Bcnige Sdjüfjc genügten, um

eine rürfgängige iüeroegung ber granftireurS ju erzeugen
;
im ©alopp gingen

baljer bie ©efd)ü(;c über ben Tamm unb bcfdjoffeit bie 'Jlieljenben. 3IDür

fielen ©eroebrfugeln jicmlid) ftarf in bie ©cfdjüße, eljne aber außer einem

leid)t Sllerrounbcten, Sdjaben anjuridjlcn. 35er ©egner roarf fiel) nun in

größerer 3ahl auf ben fid) nad) Sulj [jinjicbenben ©ebirgsrüefen unb eilte

biefem Crte ju, roäljrenb ber ißeil, roeldter ©ebrocilcr befeßt gehalten, ben

5krfud) mad)te, in Trupps pon 60—70 flöpfen, an mehreren Stellen ebe»=

falls nad) jener fXid)tung burd)jubred)cn. Ta bics nid)t mehr gelang, jogen fiel!

’) Sielje SlprÜ!peft 1 SOG ber „Steilen Siitit. ®tntter".
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bic Bloujenmänncr in bic gabrifgebäube bcr Stabt unb fegten oon bort beit

Campf fort, mürben ober aud) f)ier mit ffeidjtiqfeit halb oertrieben. ©eb;

meilcr mußte 10,000 gr. jaulen unb bie Steuer; roie Boftfaffc mürben mit

Befd)lag belegt. Drei Compagnien manbten fief) ftiernäcfjft geraben ©eges,

bie brei anberen mit ben ®efd)ügeit unb ber Sdjmabron ü6er 3ffenl)eim

naef) Sulj. .£>ier mar inbeß nidjts mehr ootn geinbe fidjtbar unb fo er;

folgte bie Diücffchr nnd) ®icienf)eim.

©äfjrenb bes 'Abbruchs ber 'Jlcuenburger Brücfe mar auf Befef)l ber

Dioifion eine Compagnie auf Sagen nad) Balberäheint beförbert morben,

um biefen Ort ju meiterer Sicherung ber 'Arbeit ju befegett unb eine Cottt;

pagnie, ein 3 lI8 Ulanen, riieften nach Colmar. Der übrige Dheil bes

Detachements hatte 9?uf)e, Äaoaüerie patrouillirte aber nach allen Seiten.

'Am 17. fehrte bie Compagnie aus Balbersheitn juni cf unb bas gefammte

Detachement rücfte aldbann roäf)renb ber Belagerung Schlettftabt’s nach

Colmar ab. Drog ber unaufhörlichen 'Anftrcngungen mar ber ©efunbheitS;

äuftanb bei ben ÜJlannfchafteu ein aufjerorbentlid) günftiger. 9iur etma

6 SJJann oon jebetn ber beiben ÖataiUone befanben fich im SJajareth. 2Xit

ber 'Aitfunft in Colmar mürbe bic 'Jladjrid)t eingebracht, baß fich in unb bei

ÜJtünfter ftärfere 'Abteilungen fDlobilgarbett mit ®cfd)ügcn feftgefegt hatten.

'Jiod) in ber ?lacf)t brach baher bas Detachement unter 3l, rücflaffuncj jroeier

Compagnien unb einer Scffroabron nad) bcr bejeidjnetrn Stelle auf. Das

Unternehmen perlief jebod) ohne jebett (Erfolg. DagS juoor mar ber ©egner

abgewogen. Dennod) mehrten fich täglid) bie ©eriidjle über 9lnfammlung größerer

Strcitfräftc in ben Bogefcn, betten näher ju treten fich bcr Commnnbeur bes

Beobad)tungspoftcns in 'Anbetracht feiner Beftimmung nicht entjief)en fonntc.

Bei Durdjftreifung ber über Dlarfird), 'ßlaittfaing unb ©erarbmer führenben

©ebirgspöffc fanb man inbeß bte ©ege roohl ocrfthiebentlid) burd) £inberniffe

aller llrl gefpcrrl, an mehreren Stellen anfd)cinenb erft fürjlid) oerlaffene

yager, ttirgenbs aber ben geinb ober ©iberftanb. OJlit befonberer 'An;

ftrengung mar ber nach ©erarbmer am roeiteften auögreifenbe Grforfchungsjug

uerfnüpft, ein ©eg oon 54 ktu, ber bei ftarfer Steigung unb ftrömenbem

Mfegen auf ganj fd)maler Strafte jurücfjulcgen mar. (Erft gegen 8 Uhr

'Abenbs oerntod)te man baS giei ju erreichen. Selbft auf ber £iöhc bes

paffes fanbeu fid) bie umfaffenbften Berlheibigungsanftoltett, aud) brei ÜJlinen

unb juft 48 Stunben juoor mar biefe Stelle erft oon ben SRobilgarben per;

laffen morben. Bei Sdjneefall, ber in ben tiefer gelegenen lianbftrichcu als

ftarfeo .'Xegcnroetter auftrat, mürbe am 24. auf bent iXücfmarfd) in Süünfter

Unterfunft genommen, folgenbett lages Colmar mieber erreicht, gn fiall--

fiabt mürbe nod) am 26. auf ein 9iequifitionS;Commanbo gefd)offen, aud)

bas (Srfd)cinen oon greifd)ärlertt in Gnfisheitn gcmclbft. ©ieberum jog ber

Detadiementsführer mit einem Df)eil feiner Druppeit nod) in ber 9iad)t ab

um bei XagcSanbtud) in ©nfioheiitt einjutreffen, rneil er nur babtird) heftet!
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fonnte ben Jfeinb Su erreichen, bei', roaf)rfd)einlid) oon Ginroohnern benad)-

ricfjtigt, biöfjer ftctö fürs oor ihm abgegogcn mar. Seiber tagen bie Set;

hältniffc aud) biefes 9J!al fo. 2lußer fortgefegten SatrouiUenritten mürbe

ben nädjften Dag nichts weiter oorgenommen. SDJit ber eingetretenen Ser:

ftärfung fctjob fid) bao Detachement bann roieber füblid) bis GnfiSheim oor

unb fiel if)m nunmehr bie Slufgabe ju, fid) in ben SBefig bes ©ebietes bis

fWülljaufen, Gernai), ©ebrociler unb Steuenburg ju erhalten, roaS burdj roeit

auoI)olenbe Streifsüge ooflfommen gelang, hiermit enbctc im ©efentlidjen

feine ütljätigfeit. Der uom Detachement geführte tleine ftrieg seidjnete fid)

burd) große Seroeglicf)feit unb ftarfe ©lärfdjc aus. Die fchmachen Atolonnen

fommen unb oerfchminben nad) allen iWidjtungen, oielfad) jur 9Jad)t}eit, unb

bennoef) glüeft es nicht, ben fetjr gut unterrichteten ©egner ju überrafdjen.

©o er nur ahnt, bah beutfehe Druppen im Slttjuge, tritt er feinen Siürfmarid)

an unb ift in ben Sergen auch ntcf)t su finben. — 9J2ätfd)e oon 4—5 üJJeilen

bilbeten bie Durthfdjnittsleiftung. Die Lieferungen mürben nad) Sedjältniß

ber Ginroof)nersahl auf bie im Untfreife oon 1 'j2 'Dlcilen liegenben Crt=

fchaften oertfjcilt. So lange bie Crtsbel)örben ihre ÜJJitroirfung nicht oet=

fagteu, erroieS fid) biefeS Verfahren burdjaus praftifd), bie ülusfdjreibungen

gingen bann mcift pünftlid) ein unb man befam beffere Lebensmittel, ba fid)

bie Saften bes Streifes einigermafien gleichmäßig ocrtheilten. Schon nont

31. Dftober ab mürbe baS Detachement in feiner bisherigen 3ufammenfe|)ung

aufgelöft, ba ein Dheil beSfelbcn fid) ber gegen Seifort angeorbneten Sor;

beroegung anfchloß. Gs minberte fid) bentnad) auf fechs Stompagnien unb

eine ©d)roabron, unb t)attc nunmehr bie Serbinbung jroifd)en ben per Srei;

fach bcfinblidjen Druppen unb ber auf Seifort abrüdenben 1. 92cferoebioifion

ju erhalten, befonbers in meftlid)er 3?id)tung nad) bent ©ebirge aufjutlären,

um bort bie Jfranflireurbanbcn pöllig ju befeitigen, oon benen jmei 3“9C

ber 12. Atompagnie, 25. Regiments bei Gelegenheit einer ©agenreguifition

in Sulj noch jüngft mieber angegriffen roorbett maren. Die 3Qhl ber ©egner

mar bod) fo bcträd)tlid), baß beibe 3 ll9e fid) in bas am SDJarft belegene

SdjulhauS jurücfjiehen unb fid) auf bie Sertfjeibigung beSfelbcn befdjränfen

mußten. 9lts auf bas heftige Schießen ber 3. 3US ber fiompagnie herbei;

eilte, sog ber ©egner fd)leunigft ab. — Suis wußte 15000 ffr. StriegS;

fteuer entrichten.

Sei 9teu=Sreifad) waren bie SerljältnifJe in ber 3n>ifdjenseit im großen

©ansen jicmlid) unoeränbert geblieben. Seit bent Grfcfjeinen ber preußifeßen

Druppen am 7. Cftober hatten biefc eine berartige Slufftellung genommen,

baß 4 Sataiüone unb smar Säßen, Dansig, ©olbap, ÜHarienburg mit bet

2. unb 4. Gsfabron 1. .9ieferoe=lllancn=9iegiments, ber 1. unb 2. jd)mercn

Satterie im Mgeineincn bie 9Jorb= unb ffieftfeite ber Ginjcßließung bilbeten,

bie Sataiüone Dilfit. ©eßlau, ^nfterburg, ©umbinnen, bie 1. unb 3. leidjte

Satterie, bie 1. unb 3. Gsfabton Ulanen oor ber Sübfront ber jyeftung
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laßen. Die Crtfchaflcn Hucnl)eim, SÖibcnoolen, Slppcnroeier, .fröttenfd)lag,

t3?efFenf>eim unb .freitcrcn bc}eid)netcn im allgemeinen bic Sinie ber 3tuf=

naf)mefteüungen, bfr Sübranb bos 9Mebcr=, bei' Dftfaum bes Haften roalbeS,

bic Crlc 2öccfoIof)eim unb Cbcrjaasfjeini bic SSorpoftcnltnic. Die einzelnen

Slbfcfjnitte roaren jur SBcobadjtung beS feinbroärts liegenben ©elänbes, foroie

in bWücffidjt auf bic bcftmüglidiftc gegenjeitige llntcrftüfcung, mic folgt bcfcjjt

:

J. Slbfdjnitt: Born Mtjein bi« an beit .')fhem:M)otiefaiial: ©ine Äompagnie,

ein 3u0 Ulanen.

2. tHbfdjnitt: Bon ba bis an ben SBibensolcn Sßaffergraben: Drei Hompagnien

mit brei gelbroadjen.

Slls 3tücfl)alt für 'älbfdgiitt 1 unb 2 in SBibensolcn: ©in

töataillon, eine Batterie, in Urfdjcnljeim eine ©sfabron.

Slbfcfmitt: 51om SBibcnSolemHanal bis jur jüböftlidjen Gcfe bes Haften:

malbes: Gin Bataillon auf Slorpoftcn mit jinci gelbiuacfjen

nörblid), jioei füblid) ber Slnbolsheitner Strafe, fjinter je jmei

gclbmadjen eine Hotnpagnic gefdjloffen, als unmittelbare Unter:

ftüjjtmg, eine halbe Hotnpagnic bis SBolfganjen porgefd)obcn.

Der Slücfhalt, ein Bataillon nad) Slbjug einer halben

Hompagnie, roeldje jur Dedung bes ©epäcfs in Slppcnroeier

biente, ftanb halbioegs Sippenmeier SBolfganjen, 400 Sdjritt

füblid) ber Straße in .froljbaracfen untergebradjt, eine ©Sfabron

in Sippenmeier.

4. Slbfdpiitt: Born Haftenroalbe bis an ben iW^cin^fW^oncfanal : ©ine Hont:

pagnie auf Borpoftcn in 2Betfolsf)eim, mit einer Hompagnie

als 3fücff)alt in Dcffenfjeim. ©ine .Kompagnie unb SSatteric

in £iöttcnfd)lag, eine Hompagnie an ber jrociten Sdjleufe unter:

halb Dcffenljeim fidjerte bic 5?erbiitbung mit bem

5. Slbfdinitt, ber oom Hanoi bis an ben 9H)fin reichte, .frier ftanben auf

Borpoften ein Bataillon in Cberfaasljeim, mit einem Unter:

offijierpoften am ,'Hf)ein, einer Jelbmadjc öftlid), einer lueftlid)

ber Strafe nad) freiteren.

Das ©ros biefes Slbfdjnittes
,

jroei Bataillone, jmei

Sdjmabronen, groei Batterien, halte in .frcitcrcn Unterfunft.

Der Borpoftcnbienft in Slbfdjnitt I unb 2 mürbe bei Dage burd)

Haoallerie oerfefjen.

SDiit Stbgabc ber Bataillone Dilfit, SBchlau unb ber 3. leichten Batterie

ja Sliitte Cftobcr nach Sdjlettftabt, mar biefe Sluffiellung berart cingefdiränft

morben, baß nur bie 9forb= unb SÖcftfeite ber Jcftung eingefdjloffen blieb,

bie Sübfront bngegen beobachtet mürbe. Droßbem befcf>ränfte fid) bic Be:

jaßtmg bes Blaßcs nur auf oereinjelte SlusfäUe. Der erfte berfelben fatib

am 15. OFtober ftatt, nachbem roenige Dage junor bie Stellung in SBccfoIs:

heim burd) eine fleine fcinblidjc Slbtljeilung beunruhigt unb ber 5laubanfanal
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ftarf mit ©ranateu beinorfen roorben roar. 3n beit Jrübftunben gegen

4 Uf)r bradjen bie Jranjofen aufs 9ieiic gegen ben gencmnten Crt, biejes

9)!qI aber mit 1500 SRann, gleidjjeitig aber aud) in bcr ungefähren Stärfe=

jiffer oon 1000 Hopfen gegen ©olfganjen oor. 3n bem juerft angegriffenen

©ecfolöbeim, ftanb eine flompagnie bes Sataillons ©umbinncn. Ter 9!ebcl

lag fo bid)t über ber Üanbfd)aft, bafe eine £id)t auf ineiter als 20 Stritt

faum rnöglid) mar. .giierburcf) begünftigt, näherte ficfe ber Jeinb bis auf

geringe ©ntfernung unb braitg mit einer Jtolonne auf bein rccfeten Ufer bes

Saubanfanals gegen ben Sübausgang non ©ocfolol)eim oor, inäfjrenb eine

jmeite ben Crt iteftlid) umfafete, eine britte, junnfgettaltenc ftolonne in ge-

raber 9iid)tung auf bcr grofjen Strafec norging. Tie linfe, franjöfifd)c 2lb=

tfeeilung ftanb fefjr halb an ber Hanalbrücfe. 9Jief)rfad)c Eingriffe berfelben

mürben jroar pon ben üöefjrleuten $urüdgefd)lagen, ebcnfo bie faft gleichzeitig

erfolgetiben erften Anläufe auf bie 9lorbfront bcS Dorfes
;

als aber aud) bic

meftlidje Uittfaffung füljlbar mürbe, ber jyeinb l)ier einzelne ©eilüfte gemarm,

mufeten fdjlieülid) bic brauen Dftpreufecn bcr grofecn Ucbcrntad)t roeidjen.

lEcr einen 3ug ftarfen Scfafeung bes füblidjen Torfabfdjnittcs gelang cs,

nad) 2>effonf)eim auSjumeidjen, bie anberen Xf)eile ber Hompagnic, roeldje

nörblitf)cr fäinpften, zogen fid) in ber 9Jid)tung auf .jjiöttenfcfelag ab, nahmen

aber fdjon 500 Sdjritt aufeerbalb bes Torfes non neuem Ülufftellung.

Tiefe ©reigniffe Ijaticn ctroa l'/s Stunben beanfprudjt, roährenb roeldjer bie

oon ,£mttenfd)Iag unb Teffenbcim fjeraneilenbcn Unterftü&ungen cintrafen.

Tiefe lederen maren, {obalb gegen 5 Ufjr bas ©eroeferfeuer eine gröfeerc

9lusbel)nung ju nehmen begann, unter bic ©affen getreten. 911s ber

manbeur bes Sataillons ©umbinncn auf bent ©cfecfetsfclbe anlangtc, fanb

er ©edfolsfjeim bereits ganj in ben Jpänbcn bes ©egners, ber Tcid) bes

Saubanfanals unb bie ©inbätnmung beS 9fl)cim9i{)onegrabenS bis Stfeleufe 1

non bemfelben befeßt unb ben aus bem Sübabfdjnitt oerbrängten 3«g in

einer Hiesgrubc an ber Strafec aufgeftcllt. ÜJJil bem ©intreffen ber Teffen=

Ijeinter Hompagtiie liefe er aber fofort fräftig in baS Torf oorftofeen, gleidp

Zeitig griffen and) bie .yötlenfdjlager Truppen oon littfs bcr ein. Tiefem

Ungeftüm Ijielt ber {^einb nidjt Stanb, eiligft mid) er nad) ber geftung ju=

rücf. Um 7 Ufer maren bie alten Stellungen roieber eingenommen. Ta
fid) aud) Seiuoljner ©edolofeeims am flantpf beteiligt ba,lcn. als fid) biefer

in feinem erften Stabium ä 11 ©unften ber ,vranjofen geftaltcte, fo mürben

nttnmebr fammtlicfee 3Jfänner bes Crtes feftgenommen unb bem Cber=

fomittanbo übergeben. — Sei ihrem Eingriff auf bic in ©olfganjen ftebenbe

fealbe Hompagnie beS Sataillons Söfeett gemamten bic gfranjofen ebenfalls

Ztoar fofort, begünftigft oon bem bidjten grübncbcl, ben Ort, als aber eine

flompagnie biefes Sataillons längs bes Sübranbcs, eine anbere gegen bie

9iorbfeite bes Torfes, eine britte unmittelbar jur Unterftüfeung ber gc=

morfenen Slbtljcilung uorftiefe , räumte ber ©egner jeine Stellung roieber.
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ogne tief) in ein ernftes ©efeegt einjulaffen. Beibc ^uiainmcnttöfic mären

linier mäjjiqen Berluften auf beiben Seiten perlaufen. Sie Ijiernacf) cin=

iretenbe oergältnifjmäfjige iHutjc benugte ber 'Belagerer, an ber Oftgrenje

bcS KaftenroalbeS jroifegen bein ©ibensolrn.-Kanal imb .^üttcnfrfjlag, brei

Artillerieftellungen oorjubereiten, fo bafe fid) t)icr mit betn 18. and) Artillerie

ben Borpoften einrei!)tc. 3c ein 3U9 belegte bie Stäube unb blieb allemal

oier Stunben in ©efeegtsbereitfdjaft aufgefegirrt, bis bie Ablöfung erfolgte.

Siefem Umftanbe roar es bemnatg mit ju oerbanfen, bafi ein meiteres am

22. oerjuegtes Borbredjen ber Jeftungsbefagung fegr halb jttm StiUftanb

fam. 3n ber britlcn 'JlaegmittagSftunbe nätnlieg »erliegen, anfangs flcinere

(Gruppen, bann ftärfere Kolonnen ber granjofen baä Kolmarcr f£gor unb

jogen fieg längs bes ©ibensolem.ftanals in tiorbmeftlieger Sid)tung. Borauf

ritt etn Kattallcrietrupp non etroa 20 (igajfcurS im Srabe; auf 3000 Scgritt

Entfernung oom ©egölj begann fid) bie jum Angriff 511 enh

luirfeln. — Sofort befehlen jitiei Kompagnien bes Bataillons Sögen aud) ben

Sübranb bes AicberroalbeS, mäljrcnb bie in beut mittleren Staube beftnb;

liegen jioei ©efdjüge, bie injroifegcn näger gefommenen Seifer unter fteuer

nagmen. Scgon beim erfien Segug tuaegten biefe Kegrt unb gingen in

ftarfer ©angart jurüef, bie britte ©ranate fdjlug in bie Jfliegenbcn ein,

megrerc ftürjten, bie anbercit ftoben auseinanber unb maegten fid) eiligft aus

fcem Staube. Aucg bie 3n inn,eriefolonncn uerfcginanbcn balb banadj toieber

ginter ben fegügenben ©allen beS Blages, ogne einen Scgug abgefeuert jit

gaben, ©egen biefe insbefonberc gatten fid) bie ©efdjüge ber nörbliegen

Stellung gemanbt. Stgncll ben .Kanal überfegreitenb, fanben fie jroifcgcu

jroei etma 150 Sdjritt öftlitg tiegenben ©albftücfen günftige Stellung mit

Sdjufjfelb. ©leid) ber ärocitc ©ranatrourf traf mitten in bie Blaffen unb

ridjtelc grofje Bermirrung an. Sun aber nagnt fitg bie geftung ber fdjiocr

bebrängten Qgrcn an, maffengaft ergoffen fid) igre mädjtigcn ©efegoffe über

ben ganzen ©albranb bis tief in ben Abenb ginein, aber eine Segle ftgien

fid) ber ©egner bod) gcboli ju gaben, benn fortan roagte er niegt tnegr in

größerer 3«gl bas Borlaub ju betreten.

9Hit bem Eintreffen ber Berftärfungen unb mit £mlfe ber in ben legten

lagen bes BJonatS gleichfalls folgeitben fegmeren Artillerie tonnte nunmegr

bie förmlidje Belagerung beginnen. Xicfe nuifjtc in jeber .jjünfiegt mit

größeren Sdjroierigfeiten oerfnüpft erfegeinen, als bie oor Sdjlettftabt.

Bermögc feiner mit burdjmeg gemauerten ©allböfegungen oerfegenen ©erfe

an unb für fitg in gögerent ©rabe oertgeibigungsfägig, mit einer uicl

ftärferen, oollftänbig burd) ©allgemölbe 311 fegügenben Befagung auSgerüftet,

gatte AeuiBreifacg ferner eine niegt 311 unterfegägeube .fiülfc in ber 2Jiit-

mirfung bes f^orts BJorticr, roelcgeS norböftlieg ber Jeftung, etma 2500 Sdjritt

entfernt, gan^ nage bem Sgeinufer belegen, 511 felbftänbiger Bertgeibigung

eingeriegtet, bie entfpreegenben fronten oor ber Annägerung bes Belagerers
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fdgifcte. Tao runb um bie Jeftung ooUfoinmcn ebene mtb fehr ficinige ©e
länbe bol feine für ben Angriff ju benufcenbe Teefung unb mürbe überbieo

oom beginn ber Belagerung ab nmhrenb ber Dlädjte burcf) ben beUftcn

9J?onbfd)cin fo flar beleuchtet, bafe bie geringfte Beroegting oon feilen ber

Jeftung auf mcite (Entfernung l)in bcobacfjtet merben founte. fDlufjte co

hiernach geratben erfd)einen mit Sluofjebung ber Slnnähcrungdgräbrn bis junt

(Eintritt einer bunfleren Dlacf)t jurücfjubalten, fo mürbe bennod) fein Slugcn--

blicf nerloren, um ben Singriff burd) Batterien auf mirfjamer Sd)iif;roeite

einjuleiten.

3ur lleberfübrung beö Slrtiüeiieparfeö nad) ©ibrnoolcit bienten 500

aufgebotene Borfpannmagcn, bie oon ben Bataillonen Ibont unb ©raubenj

geleitet mürben. Tie UmfdjlieOung ber fyeftung mürbe nun eine in brei

beftimmt abgcgrenjten Slbfdjnitten geregelte, baburd), baf; bie Bataillone

lilfit unb ©el)lau mit einer Batterie unb Sdgoabron bie Sicherung beo

füblidjen (gebiete? übernabmen, in roeldjem fie fid) norbmärto bis Sllgolsljeim

auöbehnten. meftlid) bio an ben DiheiroWhonefanal reichten. 3n ben rücf-

märtigen Orten .^eiteren unb Oberfaaobcim mürbe Unterfunft genommen. —
Tie Bataillone ©rauben} unb Tl)orn oereinigten fid) mit 3nfterburg, ©tun=

binnen, einer Batterie unb einer halben Sdjroabron jroifchen bem ?Wf)cin=

tWhone; unb ©ibcnoolerojianal jur roeftlid)rn Utnjingelung. 3ron Bataillone

lagen im Baracfculager bes Vfaftenroalbeo, bie beiben anberen, bie Slrtilleric

unb Saoallerie, oertfjeilten fid) gleichmäßig auf Teffenheitn unb .fjöttenfdjlag.

Tao S?orb=Tetad)ement erftreefte fid) bio an ben Bieoheitner Allein. (Sa

beftanb nuo ben Bataillonen Tanjig, '.Diarienburg, Pößen, ©olbap, jroci

Batterien unb einer halben Sdjmabron. Vl tmheim unb ©ibenoolen mareii

mit je jroei Bataillonen unb einer Batterie belegt, bie Dieiter in Urfdienheiiu

untergebracht. Später mürbe für biefen 2lbfd)uitt nod) bao 2. Bataillon

.‘Hegimento Dir. 25 jur Berftärfung herangejogen.

SWan fchritt nun aud) fogleid) jur Slnfertigung oon Straudjmerf, .fSer-

ftellung guter Berbinbungen unb Bcroollflänbiguiig ber Uebcrgänge über

bie jfunftflüffe. 3U festerem 3mecf mürben bie oor bem Bl°i> oereinigten

oier 'Pionienflompagnien — jroei preußifche, eine bagerifdje, eine babijcf)c

— oerroenbet, oon benen aber mohl nur eine, bie 2. JeftnngO-jfompagnie

beo preufjifchcu VII. Slrmecforoö, ganj felbmäfjig auogerüftet mar, baburd),

baf) fie bei Bemältigung beo Branbeo in Sdjletlftabt auö ber entjünbeten

.Viaferne ein franjöfifcheo ^abrjeug heroorgejogen, mit oorgefunbenen Utenfilten

alo Schanjjrugtpageu eingerichtet unb fid) oon ber Stabtbehörbe ©eichirr für brei

3meigefpanne hatte liefern laffen. Sdjon bei (Ermittelung ber in Betracht

fommenben BrücfcnfteUen mürben bie 'Pioniere oon ber ^efiuncr lebhaft be=

fdjoffen unb auch ber ©ieberaufbau ber franjöfifd)erfeito jerftörten pfahljodv

brüefe über ben .'Hhein-iHhonefanal auf ber ©iöenoolen— Bieoheitner Strafte

begann unter bem Ijcftigflen ©ranaifeuer, melcheo fchlieftlid) baju nöthigte.
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bic 2ogesarbeit cinjuitcllen unb erft nad) Ginbrnd) bcr Simfelheit 511 bc=

cnben. 3n bcv 9!ad)t 00m 30. $unt 31. mürben alsbanu nod) auf 2000 unb

4000 Schritt Gntfernung oon Sreifad) mit oorbereitetem Scharf jtoei

Srücfcu über ben Saubanfanal hcrgeftellt ; untcrbefj mären aud) fäinmtlidje,

in oorbcrftcr Sinie belegcnen Oertlidjfeitcn jur Sertt)eibigung eingerichtet

morben unb bie Soften alle eingegraben.

gür ben eigentlichen Eingriff hotte ber Xuoifionsfommanbeur ben oon

9öafferläufcn nicht umgebenen 2heil ber ÜJorbfront jroifchen bem ©ibens;

ölen; unb .'KhcimSfboneFanal auöerfehen. llngünftig hierfür mar ollerbingo

bie Sage beS §ortS üllortier, mclches anjulegenbc Saufgräben unb '-Batterien

feitlid) ju beftreidien ocrmodjte, inbefe man baS Ülufeenroerf nod) uor

Seginn ber 91nnäf)crungdnrbeiten burch öefcbügaufitcllungen bei bem beutfehen

9llt=Sreifad), jum Sdjroeigen ju bringen. 3um Schlafe ber h'ernad) er=

forberlid) roerbenbeti unb bereits in bie ©ege geleiteten Arbeiten mürben

oon ben Ginfdjliefeungstruppen aud) fd)on am 31., 2 Cifijiere mit 100 'Diann

borthin entfanbt unb uor ber geftung jum ülbenb biefes JageS bie ^Sofiens

fette bcs tiörblichen unb meftlidjen 9lbjd)nittes io rocit Dorgejchobcit, bafj bie

(jelbroadjen auf eine Sinie 511 flehen Famen, rocld)e oon ber alten Sdjanje

(jroifchen '-üieoheim unb SDJortier) auSgehenb, über ben Schnittpunft ber

©ege Sreijach — alte Schanjc unb ©olfganjen—SDlortier oerlief, (ich

bann 150 Schritt füblich Ie&terer Strafee über ben 9Jl)ein=9ihonefanal manbte

unb oon ba im Sogen bis 1000 Schritt öftlid) ffiolfganjeu unb 400 Schritt

nörblid) ©ecfolsheim ging, hinter biefer Sinie begannen bann 800 'Arbeiter

einen oon 'Horben auf bas Ülngriffsfelb führenben Grbgang unb fteQten ben--

felben bis 3 Uhr früh fertig. Gine Störung trat nicht ein, jumal biefe

Stelle auch am 2age oon ber Leitung aus faum ju bemerfen mar. Gbenfo

baute bic 1. leidjle Satteric weltlich SieSl)eim, bidjt an bem ©ege ber jur

Serbinbung mit ©ibensolen fiil)rt, ungefähr in ber SJIittc jioifchen bem

Xorfe unb bem .')Jf)ein=9ihonefannl einen ©cfchügftanb unb belegte biejen

fortan mit einem 3ugc. 9lud) auf ber anberen Seite bes Mjcins mar bic

9lrbeit fo rüftig fortgefdjrittcn, bah bereits am 1. 'Hooembor ülbenbs brei

oon babifchen ScftungsartiHeriften aus IWaftatt erbaute Satterien ben hohen

Uferranb nörblid) 'älIt=©reifad)'S frönten. 3n ber 9lad)t jum 2. folgte bann

bic Grricfjtung unb IHuSrüftung breier, burd) Sd)ügcngräben untereinanber

oerbunbencr unb mit Jlügelanlehnung oerfehener SelagcrungSbatterien, bie

eine 200 Schritt roeftlid) Siesheiin, 250 Schritt oon bem nad) ber Jyeflung

führenben Üluogang bes Dorfes, fo bafe fie in ber Jront burd) ©eingärten

gebeeft, gegen ÜHorlier burd) (Gehöfte bes CrteS gefdjügt mar, bie beibeit

anberen bei ©olfganjen. ÜJiit iHücfficfjt auf bas (Mänbc, mufeteu bei biejen

bie Satterieniebcrlagett 14— 1500 Sdjritt hinter bie Sauftelle oerlegt merben.

£cr ülnmarfd) jur Arbeit erfolgte mit anbred)enber ^infternife, ber

£imntel mar bebeeft, bie I'unfelheit jebod) nicht jo tief, baf; fie für ben Sau
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ftöcenb toirfte. So qfinftift bemnad) bic Hitterungoocrhältniffe, fo fdjmierig

ermicS fid) bie '-Bearbeitung beo Koberns, ber unter einer bfinnen Slcferfrumc

eine fefte ©erÖllfd)id)t mit faltigem jementartigen i'inbcmittel ergab, bic nur

mit ber .jgaefe in (leinen Stürfen losgefdjlagen lucrbett fonnte. Tie biefen

Stiefel, auf roeldje man bei 1 '/2 Juß liefe ftiefi, erfdjroerten außerbem bao

(Sintrciben non fßfäfjlen ungemein, bei nod) größerer Tiefe mad)ten fit cs

feit jur Umnöglidjfeit. Trofjbem förbertc unermüblidjer T^Ieifj bie Ülrbett

fo, baß fid) alle brei Stäube früh 4 Wir in oollfommen aiisgerüftetem unb

fdjußfertigen 3uftanbe befanben. Seim 9lbftccfen beo ßrbbobens hatte man

ben äußeren Umfang bes SruftmehrFörpers mit einem meißett Sanbe, bie

Üflittellinic ber Settungen bitrd) bezeichnet, roao fid) für bie 9?ad)t;

arbeit als empfehlensmerthe 'JOkthobe erroicS. TicO thätige 'Hirten mar

anfdicincnb oont Jyetnbc nicht bemerft roorbeu unb ganz ungeftört uott ftatten

gegangen. Pioniere, Infanterie; unb 9lrtiUerier.tannfd)aften mettciferlen in

Semältigung ber Sd)roierigfeiten ; einen 2hcil ber erfteren mußte man

freilid) entbehren, ba bie Sd)iffsbrücfe nörblid) Surfhctm burd) £iod)maffer

jerftört unb bie 2. JeftungS;iIompugnie VII. ilrmecforpo nad) bort entfanbt

mar, um jur Serbinbung mit bem Sabenlanbe fofort eine fliegenbe Srücfe hff-

juftellen, fomie Nähten bet SaSpad) unb Heioroeil für ben ©ebraud) Don

Truppen unb Juhrmcrf einjuridjten. Ter Stommanbcur biefer 9lbtl)eilung

fanb bet feiner ilnfunft am 2. 'Jlooember red)t }d)mierige Serhältniffe oor.

Ter Serfud), juttäd)ft mittelft Jahre nach SaSpad) übcrjufc&en, mußte auf--

gegeben roerben, ba bie Straße nad) ber Jährftcllc oom ^odjroaffer burd)

brachen unb übcrfluthct mar. Tao fortmährenb fteigenbe Ha ffer überftrömle

and) fd)on ben Straßcnbamnt, ber oon her urfprünglidjen Srücfenftelle burd)

bie (infsfeitigrn 9Utroaffer führte, fo baß baburd) ein Hehr entftanb, meld)co

bie Hirfung hatte, ba^ unterhalb ftarfe 'Huofehltung ftattfanb, bie fid) bis

an ben Tetd) auf bent bie Straße nad) ÜHarfolShrint lief, ausbebnlc. Tie

.ttompagnie arbeitete bis jum lÄbenb batan ben Turdjbrud) bes TeicßeS ju

oerhiubern, toas aber bei bem anbauernben Hadjfen beo )Hl)cinftromS nicht

gelang; ber eintretenbe Turdjbrud) hatte mbcß feine oollftänbige Ueberfluthuug

beo außerhalb bes Teiches belegenen ©elänbes jur Jolge, ba biefeo größten;

theilo über bem iiodjroafferfpiegel lag. ©egen 'Ufitlag gelang eo auf einem

jytfd)crnad)cn mit einigen 3Jlann nad) ber jenfeitigen Stücfenftelle überjufegen.

Toit janbcti fid) einige ^rahmen oor, roeldje mit ben .'Heilen bes bereits

brjpülten Sontonierbcpoto beloben unb nad) Spönnet mitgenommen mürben.

Ter furje Heg bortßin burd) ben alten .'Hheinarm erforbrrte bei ber ftarfen

Strömung, ber inmittelft eingebrod)cnen ’Hadjt unb ber llnbefanutfdjaft mit

ber Certlidifrit zrori Stunben 3C ' 1 Sud) hkr zeigte fid) ber Straßen;

bamm, ber nad) ber Srücfenitelle führte, überiluthet unb bie Silbung eines

ftarfen Hehro. ihm ber Sdjiffsbrücfc mären Jheilc mehrere taufenb Schritte

unterhalb Spönnet fid)tbar Sich biefer z« bemächtigen, feßte bie Compagnie
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baßer anbcrcn Jages nad) gcßtingen über, ßob bie gefunfenen Stüde unb

brachte biefc mit ben noiß über bem iBaffer beftnblidjen ^ontons aufroärts,

fo baß fic bis jitm 10. ißre Aufgabe erfüllt ßatte.

91ad) biejer furjen Abfcßmeifung uor 9ieu;5Breijad) jurücffeßrenb, fetien

mir am 2. 'Jfooember mit beginnenbem Dageslidjt fämmtlidje in Stellung

gebradjten Batterien bies= unb jenfeits beo JRßeino ißr geuer auf bie Geltung

eröffnen. Sieben SBolfganjeit ftanben oier furje prcußifdje unb oier fran

jöfifeße 15 ctn4fanouen, bei ©iesßeim oier fürje 15 cm=fianonen, auf bem

red)teu glußufer oier 30 cm-OTörfer, oier 15 cm-- unb oier 12 cm=Jtanonen.

3ur Sicherung roaren '-ÖieSßeim unb ©olfganjen ftarf mit Infanterie heießt.

35er geinb fetjien offenbar überrafdjt, es bauerte geraume ^-{eit, bis er bie

Stßüffe bes iöelagerers, bann aber and) um fo nad)briicflid)cr unb ßeftiger

erroiberte. Augcnfcßeinlicß batte er injroifcßcn bie Artillerie feiner an;

gegriffenen gront oerftärft. Die ungünftige Skleucßtung bereitete bem Gin;

feßießen ber Dcutfcßen einige Scßmierigfeiten, benuod) gelang cs halb, bie

ridjtige $ößenrid)tung ju gemimten. Ga mährte nidjt lange, fo entftanben

in ber 9täße ber Straßburger unb Solmarer Jßore mehrere geucrSbrünfte.

Das leßtcre mar anfänglid) burd) eine uorliegenbe il'itihle oerbeeft, bie erft

^erftört roerbeit mußte, um }u einer guten 2iMrfung ju gelangen, Wegen

'Dlittag mürbe in einer ber IBolfganjener ‘.Batterien bie 'Diünbung einer

Slanone oon einer feinblidien ©rauatc getroffen, bie oermutßlid) non oorn

burd) bas ifioßr in ten Wefcßoßraum eingebrungen mar, jo baß ließ bas

Wcfcßüß entlub. Sonft plaßteu bie zahlreichen (Siefdjoffe ber gejtuug meift

hinter ben beutfd)en Stellungen, nur ab unb $u mürben aud) bie 'Srufo

mehren getroffen unb oereinjclt ArtiUeriftcn oerrouubet. Der heißblütige

granjmann fthoß entfd)ieben ju übereilt.

Die Batterien oon AloSBreifatß erhielten ihrer größeren Entfernung

unb bes bie Söeobadjtung boppelt erjdjmerenben trüben UBetterS megeit nur

geringe '.Birfung.

Die Scßüßengrabeu bei ben 9Jorb=33attericn jollten i:o<ß erroeiterl unb

auögebeffert merben. Dies beginnen ber Aufmerffamfcit bes ©egners ju

oerfcßleiern, gingen im Abenbbunfel jroei llompaguien bes ifanbrnehr^'-Bataillons

©olbap gegen bas Straßburger Ißor oor, brängten bie franjöjifdjen tfloften

ätirürf unb gelangten bis auf bie gelblehne.

lieber Aad)t unterhielten beibe Dhetlc ein nur mäßiges geuer, mährenb

meldjes bie entjtanbenen Stßäbcn auSgebcffert mürben unb bie babifeßen

Pioniere unterhalb beo Uebergangco ber Straße .föttcnjcßlag—Deffenßeim

eine Sfanfbrütfc über ben 'Daubamflanal legten, bie beim Jlugelfang über

ben SBibenSolengraben bereits befteßenbe itolonneubrücfe ocrjtärften unb

näßer an SBibensolcn ßeran eine jolcße neu ßinjufügten. DeutjeßerfcitS tarnen

ßauptfäcßlicß iBranbgranaten jur Anmenbung, roobureß bie geuerfäulen in

ber Stabt feßon jeßt roefeutlid) oermeßrt mürben.
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golgenbcn iageö nofim bic Vefcfeiefeung ifjrcn lebhaften gortgang, in«;

befonbere roirftc min mid) bic in ber 'JJacbt juoor auf bem Scfelofebergc bei

i}llt=S3reifacf) mit fed)S 9 cm- imb jioei 12 cimKanonen eingerichtete ©efrfjüfc;

ftcüuug. Sie richtete in ©emeinfd)aft mit ben brei Uferbatterien hauptjächlid)

unb erfolgreich il)r Jyeuer auf bas 'ähifeenroerf iDiortier. 3n ben erften 9iad)-

mittagftunben flammte cs bort auch auf ttub bic ©cfdjüje bee gorts begannen

faft gänjlid) ju oerftummen. liefen 9lugenblitf glaubte ber Kommanbeur
bes Vataiüons Öolbap ju einem .jjanb ftreich auSnugen ju fönnen. Sölit

einer Kompagnie feines unb einer f)dbrn bes Vataiüons Vlarienburg eilte

er längs bes Viesheimer MheineS oor, erreichte bic flache 9lbbad)ung ber

äufeerften Vrtiftroehr unb jd)lug bas ©ittertf)or ein, oljue einen Schüfe erhallen

ju haben. £a inbefj bie 3ugbrücfe über ben .giauptgrabcu aufgejogen, biefer

mit ©aifer reichlich auSgefüUt, baher ohne Vorbereitungen nicht ju überfchreiten

mar unb nunmehr aus ben Sd)iefefd)artcn unb oont ©all herunter lebhaftes

©emehr; unb Kartätjcf)cnfcuer erfolgte, muhte ber Diürfjug angetreten merben.

'Dlit einbredienber 3)unfelheit unb über 9fad)t liefe bie Sebhaftigfeit bes

gegenteiligen Kampfes roiebernm nad), bie beutfdjen Vranbgranaten oerfagten

ifeve fflirfung aber nidjt.

$a aus Vielbungen heroorging, bafe fid) 91ad)ts Heinere feinblidje JruppS

aufeerfealb ber ifeftung aufhielten, jo mürbe oom Selagcrungflfomtnanbo am
georbnet, ftarfc Streifabtheilungen bis 311m gebeeften ©ege oorjutreiben unb

'.Hües in ben Vü'b ä11 werfen. (Sine Kompagnie bes Vataiüons ©eFjlau

bringt bementfpredjenb jroar in ber SHacht oom 8. juin 4. bis bidit an bie

jyclbbruftrochr, mirb bort aber uon ben Vormauern mit bem heftigfteu

©eroehrfeuer empfangen. 'Jlur füblid) ber Jcftung, im (Brunnen häuSchen

am VaubamKanal mirb eine feinblidje Slbtheilung porgefunben unb oon

einem Vijefelbmebel mit 30 ©ehrleuten bes Valaiüons ©umbinnen über;

rumpelt. 3eneS ,£>aus lag ungefähr 300 Schritte oor bem abhängigen SBoben

ber Jfeftung auf bem ©eftufer bes ©affergangcS. (So mar oon Scfeanj-

pfäljlen umfchloifen, oertheibigungsmäfeig eingeridjtet unb barg 1 Sergeanten,

1 Korporal, 18 'JOionn Vcfafeung. ©eräufcfeloS näherten fid) bie Vrcufeen,

in Sidjt bes an ber (Singangspforte ftchenben (ßoftenä fprang ber führenbe

gelbroebel tufjn unb entfdjloffen heran, entmaffnete ben granjofen mit fräf-

tiger .[mnb unb brängte fid) mit feinen ifem fd)neÜ gefolgten Vlannfdjaften

gefefeminb in ben intiern ^lofraum. ülufmerffam gemorben, mad)te bie Ve-

fafeung nun ben Verfud), mit bem Vajonett aus bem .fiaufe oorjubredjen,

moran fie inbefe burefe fdjlcuuigcs 3u fchta9 c|
'

1 ber ,§austhür gcf)inbert mürbe.

3efet begann ber ©egner 311 feuern, infolge ber Drohung jeboch,

bafe er auf biefe ©eife jeber Schonung oerluftig gefje, oerftummte fein

Schicfeen unb er gab bie 2lbfid)t funb, fid) ju unterroerfen. Sennod) oer=

juefete ber frangöfifdye Sergeant mit ber äjälfte feiner 'IHannfdjaft burefe einen

jroeiten Heineren Sludgang 311 entfommen. .fiier liefen fie aber gerabe einem
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3uge bes Vataillons i^nftcrfaurg in bie .fjänbe, bcr, am Cftufer bcC ftanalö

gegen bie Leitung oorgeljenb, in bemfelben Slngcnblicf an bem Räuschen

oorfiberfam. Gs enlftanb ein furjeo Jeucrgefedjt, ba fid) bie Jranjofcn bce

©efangennahme mit beit ©affen roiberfeßten; jioei berfelbcn fielen, bcr

Sergeant ttttb ein SUlann nmrben oermunbet, fedjS fflfann entliefen unter bem

Sd)uß bes Ijerrftfienben 91ebcIo. — Xicfe anljaltenben Xunftniebcrfdjläge

gaben übertjaupt Veranlaffuug, non nun an bie Vorpoftentctte über 9iad)t

immer bis 400 Schritt an ben fjerattjufdjicben, bcr ißatrouillengang

crreidjtc bann fteto bie Jclblehne; mit ber Jiühbäntmerung 30g ftdt 'Mcs

iniebcr auf 1000 Schritt Gntfcrnung jurücf. Vci betben Veroegungen, bie

fid) burd) bas 9iaufd)cn bes bürren Laubes ber nicbergclcgtcn ffieinreben

unb gefällten Väutne oerrielljen, mürbe non ben Jran3ofcn bann regelmäßig

bas lebljaftefte @cmel)r=, ©aUbüdjfen-- unb Slrtilleriefcucr auf bas umliegeube

©elänbe unterhalten, ol)ne ittbcß mefentlidjen Staben anjuridjten.

Cbroaljl alle Vorbereitungen getroffen mareit, fonnte für jeßt meber

mit Gröffnung ber Laufgräben nod) mit bem Vau tneitercr 31ngriffä=Vattcrien

oorgegangen merben. Xcr über Dlacfjl mieber eintrelenbe flarc 'Dionbfdjcin

ließ über 1000 Sdjritt hinaus Silles beutlid) erfennen; um fo heftiger cnt=

brannte jebes ’Hlal bas Xagesfeuer, beffen Grfolge fid) beutfdjcrfeits jufeljenbo

mehrten. 31* heu bereits nerurfad)ten Vränben in her Stabt traten immer

neue hinjn. 3lm 91ad)mittag beS 4. gelang cs in Vollmert 2 einen äßunitionS--

behälter in bie Luft 3U fprengen, nor bem SDlittelroaü 1 unb 2 ebenfalls ein

Reiter ju entfachen unb ben tjimer ber ,'Hciterfaferne gelegenen Stahlseil

oöUig in Vrunb ju legen. Ülucf) bie Xrcffer in Vollmert 3 beroirften, baß

bas oon bort feucritbe @cfd)üß mehrere Stunbcn fdjmieg. Vefonbers heftig

fiel baS Jcftungsfcucr auf bie redjte JIügel=Vatteric bei ©olfganjen ttieber.

Xie bort eintretenbeu Verlufte maren bem güuftigen Ginfd)ießen eines ®c=

feßüßes aus Vollmetf 2 jujufdjrciben Ülbcr aud) bie VieSheimer Stücf=

brttung blieb oon Xreffcrn nidjt oerfdjont unb fei hierbei ber Vcreitmilligfeit

bes bortigen Ortspfarrers banfbar gebacht, mit meld)er er einem in jenem

Stanbe gefallenen (befreiten einen UMaß auf bem .Htrdjhofe gemährte unb

bie Veftattung nad) bem iKituS ber fathoIifd)cn Jfirdje perfönlid) oeranlaßte,

troßbem gerabe 311 biefer Stunbe bie Jeftung ein befonberfi heftiges Jener

unterhielt unb bie ©ranaten faunt 100 Schritt oon bcr Vegrübnißftcllc cut--

fernt einfdjlugcn. ©egen 9lbcnb roanbten fid) bie jdjioercn ®efd)üße bes

VlafeeS mit jiernlicher .jjeftigfeit aud) gegen baS Xorf ©olfgat^en, fo baß

bort ein ©eßöft in Jlammen aufging, bann trat mieber oerhältmßmäßigc

Muße ein unb es roieberholte fid) roährenb ber nächften Xage in 5iemlid)er

IHegelmäßigfeit bas bereits gefd)ilbcrte Vilb beö gegenfeitigen Siingetis, bis

allgentad) 3unäd)ft bie ©efd)üßtl)ätigfeit bes Joris 'Dlorlier 31t erlahmen

begann unb erfennen ließ, baß fein ©iberftanb gebrodjen fei. Schon am

5. gelangten 3roei Offnere unb 3ioei Üllann bcr banerifcheit Jeftungö=©enic=
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Äompagnie bis an bie Sdjanje, ohne oon ber ©efafcung irgenbroie bef)inbert

jit roerbcn. 2>cr eine ber Pioniere überfcfyritt bie herabgelaffette 3u9brücfe,

fanb inbefe bas Gingangst()or »erfrfjloffen. 3»r geroaltfamen Deffnung bes=

feiben mürben nun fdjleunigft Sprengftücfe angefertigt, um bamit bie 2lus=

fallsthore ber 9lorbfcite jtt jertrümmern, ferner grofje Jförbe geflocfjtcn unb

Sturmbrücfen aus Leitern mit überjulegenben ätuei Bretter breiten Jafeln

Ijergeftellt; beoor cS jebod) jur 2luSfüfjrung bes beabfidjtigten Sturmes fam,

trat ber ttommnnbant bes ©erfeä, bas fdjliefjlid) nur nod) aus einem ©c.-

fd)üg gefeuert batte, am 6. Ülbenbs in Uebcrgabenerbanblungen ein. J'a

ber fiommanbant nur bann jur Ergebung fdjreiten mollte, menn bie Befafeung

nod) in ber 9!ad)t friegögefangen abgefüt)rt merbe, fo mürbe bie Uebergabe

bes ©erfes für ben 7. früh 4 Ubr oereinbart. 3U i>er feftgefe&ten Stunbe

befehlen brei jfompagnien bes Bataillons ©olbap bie für ben gortgang ber

Belagerung fo midjtige Scbanje, ebenfo Gruppen bes Süb:$etad)ements bas

meiter füblid) gelegene 2>orf Bolgelsheim, fdjobett ihre ^oftenfette bis

800 Schritt an ben 'flieg heran, bamit auch beffen Cftfront fperrenb,

mäbrenb 'flioniere unoerjüglid) baran gingen, an ber Strafje 9!eu—9Ut=

Breifad) beim 3°lU)aufc eine 9lotl)laufbrücfe ju fdjlagett. Xie babifd)en

'Batterien beS rcdjten glufjufers ftellten gleichseitig ihre ’S^ätigFeit ein.

5 Offiziere, 220 granjofen, faft ausfdjliejjlid) Sinientruppen oon guter

.^altung mürben über 2lrgenheim nad) iHaftatt abgefül)rt. £as gort bot in

allen feinen Iheilen bos 53ilb ber ärgften Berroüftung; oon jämmtlid)cn

©ebäuben roaren nur bie ffiallgeroölbc unoerfebrt geblieben, oon ben fieben

porbanbenen ©efefjügen nur ein einjigeö nod) in brauchbarem 3u|tanbe.

3nsroifcbeit hotten bie Batterien ber litifen glufjfeite ihr getter ununter:

brodjen auf bie geftung unterhalten unb ben angefad)ten Branb ju betracht:

lieber 2Utsbehnung gebracht. 2lm 6. fefjofe ber (SJegtter nur früh Borgens

unb 'Bormittags in längeren Raufen, ben 'Jtadjmittag fdjioieg er ganjlid),

nur bie Borpoftcn blieben beftänbig unter bem ©entehr: unb ©aQbüd)fen:

feuer, bas aus bem fiebern Sd)ug ber Bormauern auf fie nieberfiel. 2>cit

folgenbeti 2ag unb bie 9Jad)t barauf mar bie gegenseitige Sanonabe bafür

um fo lebhafter. Bornebmlid) 'Bollmerf 3 geigte fid) hierbei befonbers tbätig,

mol)l um ben Cinbrucf hcroorjitrufen, baf; feine ©iberftanbsfraft, roenn aud)

fttrjc 3f it oorher burd) beutfebe ©ejehoffe lahm gelegt, nur um fo frifdjer

roieber aufgelcbt fei. 2lud) nad) ber 'Dlitte oon Biesl)eitn feuerte heute bie

geftung, ihre ©efaimnttl)ätigfeit blieb inbefj ber ©irfung nach ohne fonber-

lieben Belang unb bot mehr bas BilD bcr Berjtoeiflung als bas ber juper*

ficbtlid) hoftenben ftraft. Xas gänjlidje t£rfd)laffen bes ©iberftanbes fcf)ien

nur nod) eine gragc bei näcbfien 3fi* Ju fei». Um bemnad) fdjneller jurn

3iel ju gelangen, oermebrten bie Teutjd)en in ber 21ad)t jum 8. bie ®tücf=

Sal)l ihrer ©cfdjüge burd) bie 21nlage nod) je einer Batterie feitroärts ber

bereits be|tef)cnben Stäube. 9iur bem 2!ettbau bei Biesheitn gemährte bie
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©elänbegeftaltung ben Bortßetl, baß er hinter einer fcßmalen, gegen ©inficßt

fcßügenben ®einpflanjung lag, fo baß bie fcinblidje Artillerie erficßtlicß bis

jurn legten Augenblicf über bie genaue Stellung biefer Batterie jroeifelfjaft

toar, ba aud) bie gejogenen ©ranaten fel)r unregelmäßig oor, ßinter unb ju

beiben Seiten einfcßlugen oßne Scßabett anjuricßten. 'Ulit franjöfifcfjen

27 cm-SDlörfern auögerüftet, oerftärften bie neuen Batterien beim grüßrotß

bes Xages bas Belagerungsfeuer. Sie fefir mangelhaften tränjöfifdien

Lafetten, beren Siiegel inSbefonbcre inotfcf) unb jerfprungen, aud) uidjt für

baö bejeießnete flaliber, oielmeljr für 32 cm=9Jlörfer eingeridjtet roaren, hielten

iid) mährenb ihres breitägigen ftarfen ©ebraueßs trog abgefprungener Arm:

boljen leiblich-

2Sierooßl bie geftung bei Sag unb Aacßt fid) ju oermehrter Sßätigfeit

aufraffte, nun auch mieberum Uöecfolsheim unb bie oon Seffcnßeim bat)in

führenbe Straße, oorjugSioeife bie gelbroadje öftlicß bes Ortes mit Sßrapnels

befeßoß, ebenfo bas Außenroerf SDJortier roieberholt mit ©ranatroürfen

bebaeßte, erlahmte ißre 28iberftanbSfraft in ben näcßften Sagen bennod)

jufeßenbs. Am 10. Bormittags fdjoß fie nur nod) planlos in bas umliegenbe

©elänbe, bann rourbc ihr geuer f<fnt>äcf)cr unb erftarb gegen SOlittag ganj.

Auf ber Süb- unb Oft:, fpätcr aud) auf ben anbern gronten erfolgten feßr

ftarfe unb jaßlrcicße ßjplofionen, roclcße auf ein abfidjtlidjeö Bernidjten bes

Scßießbebarfs f)injubeuten fdjienen. gn ber Stabt Ijörtc man lautes unb

oiclftimmiges fWufen, große Unruhe nyirbe bemerfbar, jroifcfjcn 12 unb 1 Uhr

Üiittags fallen nod) im®anjen feeßo Scßüffe aus einem ein}elnen®efd)üß, anfeßeinenb

aus Borfdjanje 1, bann §eigt fid) gegen 2 Uf)r bie weiße gaßne auf bem

Shurm ber £auptfircße, oon lauten .fjurraßs ber beutfdjen 5ßoftenfettc unb

gelbroacßen begrüßt unb AbenbS 6 llßr roerben ju Biesßeitn mit bem bortf)iix

gefommenen Slointnanbanten bie Uebergabeoerhanblungen abgefcßloffen. Sic

©arnifon irnrb friegsgefangen, nur bie feßfjaften Aationalgarben blieben,

mie in Scßlettftabt, oon ber ®cfangenfd)aft auSgefcßloffen.

35er getroffenen Bcreinbarung gemäß übernahm am 11. in ber 9. Bor=

mittagftunbe je eine preußifeße Äompagnie bie 5£l)orrt>acf)cn. Aur bas Bafeler

Sßor mar nocß 1° erhalten, baß es gangbar blieb. Surcß biefeS oerläßt

eine Stunbe barauf bie franjöfifcßc Befagung in anerfennenSroertl)er Orbnung

unter güßrung ißreS Äommanbanten bie geftung unb legt oor ben beiberfeits

ber Straße nad) ^eiteren aufgeftellten Belagerungstruppen ißre SBaffen nieber.

100 Offiziere unb 5000 iDiann, barunter ein günflel Sinienti uppen, mürben

unter Bebedung ber Bataillone ©eßlau unb ©timbiunen foroic jroeier

Scßroabronen bes l. fHeferocUllanen-.fNcgiments in jtoei Solottnen über 211t:

Brcifacß, bejto. bie Brücfe bei Argenßeim nad) Aiegcl abgeführt, oon bort, nur

nod) oom Bataillon ©umbinneu geleitet, nocß Aaftatt, Srcsbcn unb 9fcnb8:

bürg. Sie erbeuteten 60 ^ßferbe braeßte gleießjcitig eine UlanemScßmabron

ins Scpot naeß fiolmar. Sann ßielt ber SioifionS^Uommanbeur an ber

Still ®U. Blätter. 18*i. £7
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Spigc ber Sruppen feinen feierlichen Ginjug in ben eroberten fßlaj), beffen

39efegung einfttneilen bas üanbroefer^SBataillon Sögen, jioei Compagnien bes

3nfanterie=9fegiments 9!r. 25 foroie brei geftungS=9lrtiUerie: unb jroci ißionier--

Compagnien übernahmen.

Sie ©efamnttbeutc bes Siegers beftanb aus 108 ©efehügen, 6000 ©er

mehren unb beträchtlichen SBorräthen an 9J!unition unb Lebensrnitteln, oon

roelch’ lederen ben burch bie ftarf bcfdjäbigte Stabt in 9Jotl) gerathenen Gitu

roohnetn nach Öcbarf oernbfolgt mürbe. 9!iele Strafen jcigten fid) berart

jerftört, baß nur noch bie Umfaffungsmauern ber .fräufer flehen geblieben

roaren, baher ber größte Shcil ber Sfeioofmerfchaft fefjon mährenb ber legten

Sage ber 99efd)iefeung in ben ©allgeinölbcn 9lufnal)iue gefunben hatte.

Siefer Umftanb mag beim auch auf ben Gntfdjlufe jur llebergabe mefcntlich

eingeroirft haben unb fcfeliefelid) burch bie erfolgte Söbtung bes 9lrtillerie=

fominanbanten geförbert morbeit fein. Sie gcftungSioerfe befanben ftch in

faft unoerfehrtem 3ul*anbe unb nur eine geringe 9lnjaf)l oon ©efd)ügen

gefechtsunfähig.

Sind) h^r roie oor Schlettftabt ift es ber Ülrtillerie oergönnt getoefen,

bem geinbe ihre Ueberlcgcnheit }u bemeifett unb in furjer 3rit große Grfolgc

ju erringen. o. Sacjfo, ©eneral ®.

Pit törlii^f Jrwft iu ruffifd^rr prurtlfilung.*)

(Segtuft.)

Safe bie türfifefee Caoatlerie feine ÜluSbilbung in bem 9Jcf)men oer=

fefeiebenartig geftalteter .jjinberniffe erhält, läfet fich füglich barauS erflären,

bafe es bort }it Sianbe faft gar feine ^inberniffe in ber .EmhenauSbcfenung,

roie 3öune» fteinerne 9Jfauern je., giebt; auf jeben gatl ift bieS aber ein

SJeroeiS bafür, bafe man nichts für bie Gntmicfclung eines faualleriftifrfjen

©eiftes thut. Üln baS Surfchreiten oon gurtfeen unb roofel auch an bas

Schroimntcn ift bie Caoalleric gemöl)nt, menn auch feine fpejiellen Hebungen

barin ftattfinben.

Sie ülrtillerie.

©cjüglich ber gelbartillerie bleibt ju bemerfen, bafe bas 9J!aterial ber;

felben im ©anjen in Crbnuttg ift. 3hre Sd)toäd)C bilbet inbeffen bie unju=

*) Siege 9tprit>$eft bet „Ulcucn SJlitit. Blätter".

Digitized by Google



419

reidjcnbc Sefpnnnung im grieben. ißraftifcfje Uebungen im Schießen finben

(fall, es Reifet tnbeffen unb ift aud) aus ben Tabellen oon Sefid)tigungs=

fdjicBen einiger Jiegimentcr crfid)tlid), bafj bie Uebungen rticfjt in größerem

'Slafeftabe unb nidjt genügenb fpftematifd) angelegt burdjgeführt roerben.

Einen ganj rocjentlidjcn 9fad)tl)cil für bie 2lusbilbung ber Ülrtillerie muß
man barin erlernten, bafe iljr feine (Gelegenheit ju Uebungen mit ber

3nfantcrie ober in Setadjemcnts aus allen brei ©affen gegeben roirb.

Sie Uebungen roährenb bes Sommers.

Sie 3nfanterie nüfct bie günftige 3af)reöäeit nicht fo aus, roie bies

anbermärts ju gesehen pflegt. ©of)l fief)t man bei Stabten unb anberen

Ouartierorten 3e^^a9er ber 3nfanteric ronf)rcnb einiger Sommermonate auf:

gefdjlagen, aber es finben roeber gelbbienftübungen, notf) @efed)tsfd)ief)en

ober Uebungen mit anberen ©affen ftatt. Sefjr ungünftig roirft bie jer=

ftreute Unterbringung ber Sruppen auf bem Sanbe — fogar jugSroeife —
auf bie Ülusbilbung ein. Unter bem Sorroanbe, bie djriftlidje Seoölferung

oor ^lünberung burd) bie ffurben u. f. ro. fdjüfeen ju muffen, in ©af)rf(eit

aber aus öfonomifd)er Berechnung, hat man biefe Unterbringung ber

Sruppen geroäblt, benn bic Seoölferung mufs fie roäfjrcnb biefer 3e <*

unterhalten.

Sie jtaoallerie befinbet fief), roenn fie nidjt in ben ©renjlänbern oer=

roenbet roirb, roäl)renb ber Sommermonate in berfelben ©eife roie bie

3nfanteric oerftreut im ßanbe. Sic roaljren Urfadjen biefer SJcrfjältniffe

finb roie bort öfonomifdjer 9fatur, benn hier fommt noef) bic Serpflegimg

ber ipferbe in gragc; bie .Sfaoallerie firibet aud) }ur Eintreibung ber Steuern

oon ber Seoölferung Serroenbung.

Saftifdje Uebungen ejiftiren nicht; bie Jlaoallerie Jfegimeuter roerben

höchfteno einmal oereinigt, roenn bic Gsfabroits in geincinfdjaftlichen fiafernen

oerquartiert finb. Sic I)öt)crcn ftontmanbeure ejiftiren nur bem Üfamen ttad).

Sei ber ülrtillerie finben feine taftifchen Uebungen ber Batterien unb nod)

oiel roeniger ber SaborS unb ^Regimenter ftatt.

ÜJfanöoer

in unferm Sinne ejiftiren nicht. 9luf biefe ©eife haben bie güfjrer, non

ben unterften Stellen angefangen bis in bie f)öd)ffen, nicht bie gcringftc

Uebung in ber Serroenbung ihrer 2lbtl)eilungen im gelbe. ©0115 befonbers

hieraus erflärt fid) bie geringe gähigfeit berfelben jur ülusführung oon

aftioen Unternehmungen, oornehmlich in größerem SDfa&ftabe. Saö Slaterial,

bie SDiaffe ber Solbaten, ift nicht batan Sdjulb. 3m ©egentfjeil, ber türfifdje

Solbat ift ausbauernb, anfprud)Slos, pflidjtgeireu, ihm fehlt nur bic nöthige

ÜluSbilbunq unb bie gührung burd) fähige unb ouSgcbilbctc Sorgcfefcte.

37»

Digitized by Google



420

Tie Ucbungen ber Dieferoiffen

finben innerhalb beß 3eilraumcß 00,1 4—6 ein SJial ftatt. He
Einberufung gefdjieht burd) telcgrapf)ifd)cn Befehl. Tie JHeferoiften mcrben

an Sammelorten ocreinigt, roohin fic burd) 3QP ,I)>« (©cnßbarmen) unb

Solbaten geführt roerben. Tort roerben fie eingefleibet. Jeber Einberufene

erhält monatlich 20 ^JMafter Söfjnung; ifjre Berpfleguttg ift eine gute, um
10 Ufjr Bormittagß erf)alten fie Bilao (9ieiß) unb ein $$-!eijd)gerid)t, um
6 Uf>r Abeitbß Suppe unb roieber ffleifd). Sie roerben entroeber in .ttafernen

ober in Bürgerguartieren untergebradit. He ©affen roerben nur roäfjrcnb

ber Ucbungen getragen.

He Ucbungen beß fHebifo erfolgen bei ben flabreo burd) Cfftjiere unb

Unteroffijiere; if)re Dauer erljöbt fid) täglid) oon 1 '/j biß auf 5 Stunben

allmäljlig; fie befdjränfen fid) auf Einjelübungen unb foldje in Heineren 31 b:

Ifjeilungcn unb finb rein reglementarifd)e, feine felbbienftlidjen.

2luß bem über bie Armee ©efagten fattn man nid)t fdjroer über bie

5öt’fd)affenl)eit biefer Auobilbungßfabrcß fid) einen Schluß jiehett. Tiefe

5krf)ältniffe äußern fid) fdjon in Bejug auf bie Außbilbung beo beften Thctleo

ber SNeferoe, baß finb biejenigen i'iamijdjaften, tneldje am längften in ber

aftioen Armee gebient haben. Ter türfifefje Solbat, roeld)er in ben 3<f)iiat

eintritt, bringt 31id)to mit, maß fid) auf Einjelaußbilbung im gelbbienft ober

auf Ucbungen in größeren Ableitungen be^ieljt. Ebenfo ift es mit feinem

Schießen beftellt. ©enn fdjon ber befte Tfjeil bes Üfeferoifteii-.ftonlingcnteo,

baß finb bie fed)ojäf)rig gebienten SJIannfdjaftcn, berartig befd)affen ift, fo ift

eß mit ben übrigen SDfannfdjaflen, roeldjc in ben 9iebif fomnten, ttod) niel

fdjledjter. ©aß nun bie Auobilbuncfßfabreß fclbft betrifft, fo ift if)re S?age

im Jalle einer 'Dlobilmadjung gerabeju eine unhaltbare; biefe Cfftjiere be=

fommen überhaupt oorher gar feine Iruppe ju feljen, beim ber Etat ber

Sfebiftaborß befeßränft fid) auf einige SÖiannfcfjaften.

fyür bie ÜJiaffe ber .'liefet oiften ift co unbebingt nöthig, baß regelmäßig

allfährlid) toicbcrfchrenbe, feft beftimmlc unb außgebehnt -angelegte Uebungen

abgehalten roerben; ftatt beffen finbet baß ©egentheil ftatt. Tie finanjiellen

Berhältniffe machen fid) Iper ganj entfdjeibenb geltenb. Tie Außbilbuttg

ber 6—9 'Hlonate im ftehenben .£ieere gebient [jabenben 9ieferoiften fann

burd) bie ganj unregelmäßig ftattfinbenben Einjiehungen ju Uebungen nicht

geförbert roerben. Bon gar feiner ernftljaftcn Bebcutung finb bie allroöchentlid)

oorgefdjriebenen Uebungen ber Üllannfdjaflcn beß ;Nebifß, roelche überhaupt

md)t im ftehenben .ftecrc gebient haben.

Ter ruffifdie Sritifer jieht auß ben in Borftef)enbem außjugßroeije mit:

getheilten Beobachtungen einige Schlüffe, bie er feinen Sanbßlcuteit jur Be-

achtung empfiehlt.
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£ie ruffifd)C Xrmcc ()ot im Siatifc beo gegenmärligen ^aijrtjimbcrtfl

mehrere iiegrcidje Jelbjüge gegen bie lürfifdje geführt, .Meine ruffifdje

Detadjements linben ftarfe tüvfifd)e 'Xbthfilungen gefd)Iagen, aber ehenfo oft

finb ruffifdjer Seite begangene fcfjioerc geljler nid)t geal)nbet roorben. Unter

bem Ginbrucf ber eben ermähnten Grfotge hat fich nid)t nur allein in ber

Xmiee, fonbern aud) im 'Bolle eine nid)t 311 redgfertigenbe Unterfd)äj}ung ber

türfifchen 'Berljällnifie bcrauSgebilbet. 25iefe f)at ben Verlauf bcö crftcn

bcs Jelbsugeö 1877/78 mit feinen Gnttäufdjungen jur Jfolge gehabt.

(Sö hat fid) ferner bie lleberjeugung oerbreitet, baß bie türfifchen Gruppen

nur in ber 'Bertheibigung f)intcr flefeftigungen brauchbar feien. £aS ift

bis ju einem geroiffen ©rabe richtig unb erflärt fid) auo ber geringen <yach :

fenntnife ber Offiziere, foioie bem iBJangel an Hebung in Berrocnbuna gc=

miid)ter Xetachemento aller brei ©affen; aber menn bie türfifchen Gruppen

in beftitnmter Widmung einmal angefeßt finb, bann oerftehen fie anjugreifen,

bas jeigen bie furchtbaren Angriffe Suleiman ffiafdias auf ben Sdjipfapaß.

£ie Ihatfadje, baß im lebten ^elbjugc fid) bie tiirfifefjen 'Xblf)eilungen beim

^ufammentreffen mit rujfifd)en, nteift auf bie Xefenfioe befdjränften, barf

burchaus nid)t ju bem Schluffe perleiten, baß bas (Siemen t beö lürfen bie

Xefenfioe fei. 'Dian mar eben nicht manöorirfähig. '-Huf feinen fjall über=

fd)äße man iu Wufjtanb auo biefen im gelbjugc 1877, 78 errungenen Siegen

bie Gigenfdjaften ber eignen Gruppen unb bereu güljrer. Berfdjiebene ÜJiif):

erfolge ruffifdjer Seitö finb lebiglid) auf Schier in ber Jührung juriicfju;

führen, ©ans befonberä fällt bie llnthätigfcit ber SaoaUcricmaffen auf

ruffifdjer Seite ins -Hage, menn man fich bie bei ber türfifchen Weitern

herrfchenbeu Berhältniffe pergegenroärtigt. 100 .

8fl$ liönigl. rnmiinifrijr (Dffijifrliorps nad) offiiirllrn Datrn.*)

(®<btub

)

Subaltern: Cffijicre.

.fiat fid) bie /Jahl ber .Kapitäns erfrculichcrmeife oennehrt, fo ift bagegen

bie ber Siocotencnti oon (192 auf (182 gefunfen, mährenb fid) bie ber Sub--

Siocotenenti oon 3tl5 auf 4(50, alfo um 95 .Köpfe, gehoben hat.

Bon ben 1142 SubaltermDffijieren ber Üinic finb 112 außerhalb ber

Xruppe bei Schulen k. in Berrocnbung unb jroar 55 oon ber 3nfantcrie,

*) ©ieße 31prit’§eft ber „'Heuen Siilit. Stattet".
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45 ber KaoaQeric, 9 bcr Artillerie unb 2 oont Ocnic. 3» biefer 3‘ffer

ber Abfommanbirten finb aber arid) bie Kotnptabili (24 ber Rapallerie, 3 bcr

Artillerie) mit eingerechnet, fo baß 1030 für ben eigentlichen Jruppenbicnjt

oerbleiben. Cs finb bieo 90,19 °/
0 ber ®efammt}al)I.

Sei ber 3nfanterie fehlt es bei 552 grontoffijieren — trogbem fid)

bie ©efammtjiffer ber SubaltermCffijiere ber ©affe oon 488 auf 007 ge:

hoben h»t — hoch noch ungemein, um einen genügenben ©tanb an lienft-

thuern jeber Gruppe jii fichern. £aju mürbe gehören, baß bei jeber Rom.

pagnie minbeftens 2 Lieutenants oorhanben mären unb noch 4 nnbere für

ben Abjutantenbienft, jufammen 28. Statt beffen finben mir

2 Regimenter mit 19

3

7

9

6

4

//

W

H

18

17

16

15

14

13

1 Regiment 12,

mährenb bie 4 3äger=Sataillone je 8 Lieutenants in ber iyront haben.

®urd)fcbnitt!ich finb für 24 3ufanterie--Regimenter 15 unb für 10 Regimenter

je 16 gront=Subaltern--0ffi3icre oorhanben. 3rbenfalls fönntc bie Sertbei=

hing auf bie einjelnen Regimenter, analog mie bei ben 3Ü9crn
r

eine

gleichmäßigere fein unb jroar bei 24 Regimentern je 15 unb bei 10 je

16 Lieutenants.

Sertheilt man bie im gfrontbienft befinblidjen 552 Lieutenants auf aüe

106 3nfanterie= unb 3üflcr:®Q,aidone gleichmäßig, fo entfallen auf bie

Sdehrjahl — 84 Sataißone — nur je 5, auf 22 Sataillone je 0 Cfßjiere.

Son allen 424 Kompagnien muffen fid) aisbann 298 mit je einem Cffijier

begnügen. Kommen aber oon ben Qront-Cffijieren nod) 106 als Sataillono-

unb 34 als Regimeulä=Abjutanten in Abjug, fo mädjft jene 3°hl auf 438

an, fo baß für 14 Kompagnien überhaupt fein Lieutenant biSponibel bliebe,

hieraus erhellt beutlid) ber SRmtgel an jüngeren Cffijiercn bei ber 3nfantcrir.

Sei ber Kaoallerie l)at fid) bie 3Qhl ber SubaltermCffijiere oon

245 auf 269 gehoben. 3uni grontbienft finb oon legieren 224 biSponibel.

Sei ben 6 Rofiori=Regimentern fmbet man eine jicmlid) gleichmäßige Scr=

theilung: je 2 Regimenter mit je 17, 16 unb 15 Lieutenants.

Sei ben Kalarafcßen hot nirfjt nur baS fcßmächere 9. Regiment, fonbern

aud) baS 5. Regiment einen Süinimalftanb oon 8 Lieutenants. ©S folgen:

2. Regiment mit 9, 3., 6. unb 10. Regiment mit je 10, 11. unb 4. Re^

giment mit 11 bejio. 12, fdjließlid) 7. unb 8. Regiment mit je 20 Lieute-

nants. Sei gleichmäßiger Sertßcilung fönnten 7 Regimenter mit je 12,

unb 4 mit je 1 1 Offneren bebadjt loerben. 3m oorigen 3obrf n>ar bie
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Berthcilung fine ungleich gleichmäßigere, Fein Regiment jafjUc weniger als

10 Lieutenante. Xa beim 7. unb 8. Regiment j. 3- 3 Gsfabroiten mehr

permanent l'inb ale bei ben übrigen (Rr. 9 ausgenommen), |’o laßt fid)

hieraus bie ftarFe 3alf)filung ®oit Lieutenants ioof)l erflären unb rechtfertigen.

Bei ber Slrtillerie fittb int neueften Ülnuar 211 Lieutenants oerjeief);

net, gegen 173 im Vorjahre. 3m grontbienft ftcljen 202, baoon 146 bei

ber gelb;, 56 bei ber geftungSartiücrie. 2>ie 20 Compagnien ber lejjtcreu

l'inb alfo genügen b oerforat, nur 4 Compagnien Fjnbcn ftef), roenn Rbjutanten

nidjt in Betracht fommen, mit je 2 Cfftjieren ju begnügen.

Bon ben 146 gront-SubalternsOffijieren ber gelb--9lrtillerie hätten

burd)fdjuittlid) 1 1 bis 12 auf jebes Regimen! ju entfallen. 3 Regimenter

(9.—-11.) haben in ber 2l)at je 11, 2 Regimenter (1. u. 12.) je 12 Licute=

nants, 3 Regimenter (3., 4. unb 7.) je 13 unb bas 8. Regiment 14 Lieute--

tiants. 3um 2. Regiment, baS einzige mit 6 Batterien, gehören fogar

16, su 2 Regimentern (5. u. 6.) bagegen nur je 10 Lieutenants. Bon

ben 61 Batterien fönuen, felbft roenn man 12 Regiment6:9lbjutanten in 2ln=

redmung bringt, 12 Batterien — bie 8 Reitenben in erftcr Linie — mit

je 3; 49 mit je 2 Lieutenants befefct toerben.

Beim ©enieforps, ©efamtntjal)l gegenroärtig 50, früher 52, be=

finben fid;, 53 Lieutenants im grontbienft, eine 3af)l bie geftattet, pon

28 Compagnien 25 mit je 2 Offneren ju perfchen. Sinb jeborf) 8 2lb=

jutantenfteHen ju befefoen, fo haben fid) 1 7 Compagnien mit je einem Lieute=

na nt ;u begnügen.

Referoc = Cffisiere.

3?ic 3af)l ber ©etterale unb @tabäoffi}iere (42) ifl biefelbe

geblieben. Bei ben ©eneralen (10) unb Oberftlieutenants (18) jählt man 2

besro. 1 mehr, bei ben Cberften (5) unb SHajorS (7) 2 besro. 1 roeniger.

£er RrtiQerie gehören nur 2 an, beut ©ente feiner. 2>ie ©eneralc finb auf

bie 4 Corps oertheilt.

21 it CapitänS finb 04 porljanben, 5 ntel)r als im Borjahre. 2)iefelben

pertheilen fid) auf bie uier Waffengattungen mit ben 3'ffcnl ‘~9> 13, 16

unb 1. gür jebeS ber 17 Caoallerie; unb 14 '3lrtilleric;Regimenter ift bem=

nad) mitibeftens 1 Capitän ber Referoe uorhanben, bagegeu nid)t aud) für

jebes ber 34 3nfanterie--Regimenter.

Bei ben 4 3ägcr:Batai!lonen ift roeber ein Capitän nod) ein Stabs;

Offizier eingetheilt, bei ben 3nfanterie=Regimentern ift bie Bertfjeilung immer;

hin siemlid) gleithmäfjig, roenn aud) 3 Regimenter (12., 24., 33) feinen

Capitän ober Stabsoffijier in ber Referoe haben unb 1 Regiment (21.)

2 CapitänS unb 1 Stabsoffisier. Bei 14 Regimentern fteljt 1 Capitän unb

1 Stabsoffijier in Referoe, bei 2 Regimentern nur 1 StabSoffijier, bei

10 Regimentern nur ein Capitän.
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Sei ber Kaualleric [)ti6cit 2 Regimenter 2 Kapitäns unb 1 StabS--

offijier, 1 Regiment nur 1 Stabsoffijier, 6 Regimenter nur 1 Kapitän, bie

übrigen 8 Regimenter je ein Kapitän unb 1 Stabsoffijier in Referee.

Sei ber gelb:ArtiUeric b)aben l Regiment 2 Kapitäns unb 1 Stabte

ofüjier, 3 anbere Regimenter 2 Kapitäns, 1 Regiment 1 Stabsoffijier unb

I Kapitän, bie übrigen 7 Regimenter je l Kapitän in Referne.

Sei ber gefiungs:9lrtillerie finbet fid) überhaupt nur 1 Lieutenant in

ber Referoc.

Seim ®enic befinbet fief) beim 2. Regiment 1 Kapitän in Referne.

Tte Sertfjeilung ber SubaltenuOffjiere ift eine lobcnSroertf) mög:

lidjft gleicfjmäfeige.

Sei 288 Lieutenante ber Infanterie unb Säger entfallen auf 76 Sa=

taillone je 3, auf 30 Sataillone je 2 Lieutenante.

Rimint man für bie RofioroRegimenter einen Staub oott 4 Gsfabronen

an — mae übrigens bem KriegS=9luSrüftungsftanbe entfpridjt — fo fönnen

bei 50 bort eingekeilten Lieutenante jeber Gsfabron 2 Lieutenante. 2 Gs=

fabronen bereu 3 jugeroiefen tnerben.

Tie 3al)l ber für 54 KalarafdjemGsfabronen oerbleibenben 88 Offiziere

mürbe bagegen nur geftatten 34 Gefahrenen je 2 Lieutenante, anberen 20

nur je 1 Lieutenant ju überroeifen.

Tic 130 Referne:Lieutenante ber gelb=9lrtillcrie geftatten, bafe ber 3Jicf)r=

jaljl ber Satterien (53) 2 Referoc:Offijicre, 8 Satterien beren 3 ju:

getfjeilt roerben fönnen.

Tie ganje geftungS:9lrtillerie nuifj fief) mit ifjrem einzigen Referee:

Lieutenant befjelfett.

Son ben 28 ®enic:Kotnpagnien Ijaben bie auf eine alle auf bie Ser=

ftärfung burd) 2 Referpe:Lieutenant6 ju redjncn.

®enn für ben Kriegsfall bie Silbung eines V. (Referne:) Korps, bas

rooljl jur Scfejjung ber gortififationen am Seretf) mir ber 3entral:grfhing

Sufareft beftimmt ift, tfjatfäd^Iicf) beabficfjtigt roirb, fo mürben bei einer nor--

malen Stärfe non 24 Satatllonen unb 15 Satterien bie Referoe-'Offijiere

ber Snfantcrie unb Artillerie jur Steüenbefefcung — merben aftine Cffijierc

fjerangejogen, fo rücft bafür ein Referoe=Offijier bei einem ber Linien.-Re;

gimenter ein — mie folgt auSreidjen:

Tie 96 Kompagnien fönnen mit 78 Premier: unb 18 Sefonbelieute=

nants als güljrer befe&t unb aufjerbem mit 192 Sefonbclieutenants, 2 für

febe Kompagnie, botirt merben. Tie 29 Kapitäns finb ausreidjenb, als

SataiUonSfübrcr ju fungiren unb bie 17 StabS:Cffijicre, um jebem ber 8

neuerridjteten Regimenter einen Kommanbeur unb einen Ajutor ju geben,

gür bie 4 Srigaben finb in ben 5 Srigabc:@eneralen Kotttmanbeurc oor=

fjanben. 3ur Sefefcung oon 15 Satterien finb 16 Kapitäns, 30 Srem ’ fr:

lieutenants unb 30 Sefonbelieutenants geroifj genügenb. 70 3efonbelieuie=
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nanls bleiben übrig für Rbjutantenfteßen unb jur Slbgabe an bie bcfteljenbeit

61 SBattcrien ber CperationSarmee, fo baff bort für jebe 'Batterie minbcflens

3 SubaltermOffijiere bisponibd finb. Ucberniinmt oon ben 4 (Genera len

ber Rrtiflerie in Referee ber ältefle ben Soften als 2lriißcrie=Kommanbeur

beim Korps, bie brei anberen bagegen bie güfjrung ber Regimenter, fo

bleibt für bie 2 CberftlieutenantS bie Stellung als Sljutor referoirt, mäbrenb

bie bann nod) pafante Rjutorfteße b'urcf) ben als 'Batteriechef überzähligen

älteften ber IC Kapitäns befaßt ipirb- Ten 2 TioifionS-öencralcn unb bent

älteften ber 5 Srigabe=@encrale oon ber 3nfanterie fällt bie güljrung beö

Korps unb ber beiben Tioifionen ju.

3ur gormirung ber l)öl)eren Stäbe mürben ber 3sl)l nad) oon Referoc=

Cffijierrn bie 1 1 Stabsoffiziere nebft 1 (General ber Kaoallerie ooßauf

genügen. ÜlnbcrerjeitS flehen fjierfür niele ber 5. 3- aufjerfjalb ber Truppe

oermenbeten fjöfteren Cffijiere jur Verfügung.

Bon ber Üluffteßung neuer Kaoaßerie:Regimenter jum Tienft beim Re=

fcroc:KorpS bürfte Rbftanb genommen merben, /snnial bie Rlobilifirnng ber

Kalarafdjen.-Regimenter bei hoppelt fo oiel beurlaubten als permanenten Go;

Fabronen an fid) ein fdjmeres Stücf ilt. 2öenn bie 1C7 ReferDe=Ofjtjiere

ber Käoaßerie ber 3°hl nadj rnofjl ausrcichen, mären noch einige neue Rc=

gimemer mit güfjrern jU Derforgcn, fo mirb ber Sölehrjaf)! ber elfteren hoch

bas Loos blühen, beim Train, als OrbomtanjOffijierc jc. oerroenbet zu

werben. Um bei ben 6 RofiorCRegimentcrn je 1 Grfafj-Gsfabron aufju=

ftellen, beim 9. Regiment eine 5. Gsfabron unb bei aßen Regimentern ben

Stanb an SubaltermCffijiercn auf 17 — je 4 pro ©Sfabron — baju 1 Re=

gimentS-Rbfutant ju bringen, ift ein Stanb oon 85 Kapitäns oon 357 Lieute=

nants erforberlid). Tic gront^Offijiere bes Rltioftanbes jufammen mit ben

ReferoeOfftjieren finb nod) mit jufammen 91 Kapitäns unb 362 Lieutenants

für foldje reichliche Totirung auSreidjcnb. gür Rbfommanbirung jum Train

mürben alobann aßerbings nur 10 Cffijiere übrig bleiben.

Töirb neben ber Rofiori=Tioifion nod) eine Kalaraidjen-Tioifion, biefe

ebenfaßs ä 2 Brigabeu a 3 Regimenter (oom II. unb III. Korps SBuTarcft

bejro. ©alafc) ins gelb gefteßt, fo oerbleibt für jebes ber 5 Korps 1 Ka=

larafdjemRegiment (für bas V. Korps iooI)l bas 9.).

Bei folcfjcr Bcrmenbung ber Kapaßerie hat bie Rrtißerie ntinbeftens

4 Reitenbe Batterien an bie Küoaßerie--Tioifionen abjugeben. Tiefe Bat;

terien finb burrf) Reuformationen ju erfejen. Sollen ferner bie 4 Korps

ber CperationS-'llrmee mit je 96 GSefdjiitsen ins gelb rüden, fo ift bei 1

1

oon jebern ber 12 alten Regimenter eine Batterie neu ju errichten, aufjer=

bem aber roenigftens bei biefen Regimentern je 1 Grfaj^Batterie aufjufteflen.

Ties ergiebt einen neuerlichen 3u road)S oon 4 -)- 11 -f- 12 Batterien.

3ufammen mit 15 Batterien bes Referoe=Korps =- 42 Batterien. 3ur

Befefcung oon 61 -f- 42 = 103 Batterien fteßt fid) aßerbings bas per;
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hältnifintäfeig jat)!reidie äDfjijier:Korp6 ber gelb=9lrtilleric als nid)» mef)r

rcd)l genügenb f)crau<5. 3u ben 84 affinen ftront= nnb ben 16 Referee;

Kapitäns muffen 3 ber j. 3- abfnmmanbirten ( 51) Kapitäns jugejogen merben.

üJlit 146 5jront= unb 130 Rcferoc-Lieutenants fönnen nur met)r 76 Bat;

lerien mit je 3 3uballern=0ffi}iet'cn befeyt merben, fo baf; fid) bie 15 Bat=

lerien bco Referoc:KorpS mie and) bie 12 ©rfa|)=Battrrien mit je 2 Lieutenants

begnügen muffen, non 15 Lieutenants als RegimcntS:2lbjutantcn ift babei

ganj abgefelien. Uebrigcns treten im Kriegsfall bie 3d)üler bes älteften

Jahrgangs ber RrtiUericfdjule fofort als Cffijicre in bie Rrmce, mas einen

3utoad)S non ca. 30 Lieutenants ergiebt. 'Dl it biefen ift cs möglich, 103

Batterien mit je 3 Lieutenants ju oerfef)en.

LLolItc man bei ber Infanterie neben 24 Bataillonen für ein V. Korps

nodi aufjerbem bie 34 Refruten-Depots bei ben Regimentern in Bataillone

umroanbeln, fo mürbe es baju fd)lcd)tcrbings an Cffijieren fehlen. jyür bie

96 neuen Kompagnien finb gerabe 2 Referee-Lieutenants pro Kompagnie

porljanbcn, um ben gleidjen Stanb bei allen 424 alten Kompagnien ju cr=

reichen, muffen nicht meniger als 128 Kriegsfdpiler als Lieutenants ein-

geftcllt merben. Xod) beträgt bas jährliche Kontingent nid)t tncfjr als bie

|>älftc jener. @S muß alfo glcichjeitig auf 2 ^afafläuge jurüdgegriffen

merben. Es mühten bemnad) foglcid) 2 3Qf)rgänge Ijerangejogen merben.

Befdjränft man fid) jebod) auf bie Errichtung oon 18 Bataillonen für

bas V. Korpö, bem in biefem Jfalle bie beiben £obrutjd)n=Regimcntcr

Rr. 33 unb 34 als Kern jujutl)eilen finb, fo erübrigt man an Referoc;Cffijicren

6 Kapitäns (Bataillonsführet) unb 72 Lieutenants (24 Kompagniefüljrer,

48 Kotnpngnie:Gffijiere). 3ufammen mit ben 34 (Sbefo ber Refruten=2)e=

pots perfügt man über 112 Cffijiere. Damit märe es möglich, für jebe

ber 8 Dioiftonen, an bem 8i|) berfelben, ein DcpotrBataillou mit je 13

Cffijieren (1 Komtuanbant, 4 Kompagnieführer, 8 Kompagnie=Cffijiere) unb

für bie 2 Regimenter ber Dobrutfd)a=DiPifionen ein |>alb--Bataillon ju bilben.

Die .fieranjichung eines 2:t)cileo ber j. 3- abfommanbirten ober in

Disponibilität ftef)enben Cffijiere muhte in biefem fummarifdjen KalFül un=

berücffid)tigt bleiben, jumal nod) anberc im Kriegsfall neu ju freirenbe

^ often außerhalb bes DruppenocrbanbcS ju berfen unb allenthalben unoer=

mciblidje Lücfcu ju füllen finb.

Löill man neben 16 neuen Bataillonen für jebeS Regiment ein eigenes

polles Grfafc-Bataillon aufftellcn, fo bliebe, um bie Cffijierscabres auf 13

per Bataillon auSjufüllcn, nid)ts anbereS übrig, als über 300 Untcrofftjierc

ju Lieutenants ju beförbern. Bon ben 1877 beförberten 3nfanlerie=Unter;
offijiereit )äf)lt man nod) 33 unter ben aftioen Kapitäns unb 2 unter ben

AUajorS im Dicnft.

Begnügt man fid) mit 8'/« Dcpot=Batailloncn neben 18 neuen Ba ;

taillonen, fo ift bas Dlatcrial an Cffijieren für biefe Reuformalionen immer:
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hin, tnenn and) fnapp, oorhanben. äRit ©enietruppen fann neben ben

4 befiebenben ,Harpe and) nod) bae Referneforpö mit je 4 Kompagnien

audgeftattet merben. Ge eerbleiben alebann immer nod) 8 Kompagnien für

ben 25ienft in ben ©efeftigungen. ^e^terc Kompagnien zu oerboppcln ge=

ftattet bie große ber iWefcroroffijicre, unb and) bann nod) fann jebc

ber 36 Kompagnien mit 3 Lieutenante oerfeljen merben.

Sanitälsforpß.

Die 9lnjaI]I ber aftinen ÜDiilitärärjte ift eine nod) befd)ränfterc

ale im SJSorjaljre (74 gegen 79).

3n bem II. 3:f)cil bed 9lnuarttl, ber eigentlidjett 3iang= unb Ülnciennetäto;

Ufte jinbet fid) bei 38 9lerjten aller ®rabc bie ©ermenbung ale Ghefarzt

bei ben Korpd unb Dioifionen, bei ben .jjauptfpitälern ic., aud) 2 bei ber

glottiUc angeführt unb nur bei 36 bie 3u tl)filung 5» einem beftimmten

Regiment ober 3äger=5öataitIon. Da bie 9lrntee an felbftänbigen Druppen=

ifjeilen 67 Regimenter unb 4 3äger;©ataillone jäljlt, fo entbehren nad) biefer

Lifte nidjt roeniger ald 82 Regimenter unb 3 3«ger:©ataillone eines ber

Gruppe fpejiefl jugetheiltcn Slrjted.

©ei ben 12 '$elb= unb 2 5eftüiigöartillerie=Regimentcrn unb ben beiben

©enie=Regimentern finb eingclheilt 16 Regimentsärzte I. Klaffe, ©ei 22

3nfanterie= unb 2 Referpe:Regimentcrn foroie bei 1 3äger:©ataillon finb

eingetheilt 24 Regimentsärzte I. Klaffe unb 1 Sataillonßarzt. ©ei ben

Kalarafihen:Regimentern — fein •Jlrjt.

3n ben Regimentdliften merben bagegen bei 25 3nfanterie:Regimenteni,

bei 3 3ögcr:©ataillonen unb bei 4 Rofiori:Regimentern Slerjte aufgeführt,

ebenfo beim 2., 6., 8. gelb=, 2. gcftung$:9lrtillerie: unb bei bem 1. unb

2. @enic--Regiment nod) je ein jmeiter 9lrjt (beim 2. Jeftimgöartillcrie;

Regiment beren 2) beß ©eurlaubtenftanbeö aufgeführt, fo baß nad) biefem

Ülußrocid bireft bei ben 2ruppentf)eilen nidjt 36, fonbern 55 9lerjte in Sljä:

tigfeit finb, ferner nod) 2 'ilerzte beß ©eurlaubtenftanbeö. Gß honbelt fid)

hier roohl um Doppelfunftionen.

©ei ben 6 RofiorbRegimentcrn finb 8, bei ben 11 HalürafdjemRe:

gimentern 7, bei ben 12 3elbartillcrie=Regimentern finb 16 ©eterinär =

ärjte — jufnmmrn 31 pon 38 — eingetheilt. 25er 9lnciennetätölifte ju:

folge gehören nur 24 beftimmten Druppenthcilen an. Gö mürbe ju roeit

führen, auf biefen SLiberfprud) näher einjugehen.

Referneärjte finb 322 oorhanben — 9 mehr ald im ©orjahr. Daoon

finb 137 Regimentsärzte II. Klaffe.

©ringt man non ber (Kefanimtjahl ber im Kriegsfall jur Verfügung

ftehenben IDIilitärärjte (396) alle bie in ffleneralß; unb Stabsoffizier;

rang (90) ftehenben in ihrer Gigcnfdjaft als 3nfPc f,om', Korpd:, Di:

oifionö-- unb .£muptfpitols:Ghefärzte in Ülbjug, fo oerbleibcn 306 jur ©er:

k
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roenbung als eigentliche Jruppenärjle. 8äßt man alle Reuformationen außer

Sicht, fo genügt jene 3«f)I gerabe nur ju folgenber 'üerlhcilung
:

je 2 Slerjte

für jebes ber 106 3nfanterie=)8ntaillonc, jebeS ber (12) f?elb=3lrtilIcrie=Re=

gimenter, für je 4 Kompagnien ber geftung$=3lrtillerie (20) tinb beö ©cuie

(28 Kompagnien) unb 3 Sierße für jebeS ber (17) KaDallcric^Regimenter —
jtifnntmen 305.

Sin 3)eterinär=9lev jten ber Referee jütjlt man 79 — 5 mehr als

im 3)orjaf)re. 3m herein mit ben 31 aftioen SBeterinärö, welche bei ben

Jruppen eingettjeilt finb, fönnen jebem ber ftaoallerie: unb ffelb^Slrttllerie--

Regimenter je 3 Slcterinärärjte beigegeben merben.

3ln SDJ iIitav = 3lpotI)cfern ift jebenfallö fein 9)!angel: 56 beö 3lftio=

ftanbeö unb 151 ber Rejeroe.

Sluf 3ntenbantur= unb 3lbminiftrationö= Offiziere, ©uarbi, Artillerie unb

bas ©cnic nodjmalö jurücfjuFominen, erfetjeint überflüffig.

$00 CffijienÄorpö ber Flottille jählt 63 aftirc Cffixiere unb 4 in

Referee; gegen 54 bejm. 3 im Slorjahr ein merflicfjer 3un,a<
f>6 - 21n 3» :

genieuren unb iDledjanifern finb 12 aftioe unb 2 in Referee oorfjanben,

gegen 11 bejm. 2 im 3)orfaf)re.

Uftradjtnng

iibrr Y\i pljrrrn ^onnnanHoftrilrn kr ^anallrrir

in Srutfrbtanb unb in frankeid).

Unter biefem Jitel brachte bie „Revue de cavalerie“ in ihrem gebruar;

.fjeftc nadiftefjenbe SluSlaffungen, welche uns moljl nidjt weniger intereffiren

bürften als bie Jranjofen, um fo metjr als ber Slergleicf) ber beiberfeitigen

Söerhältniffe fcf>r ju ©unften 2>cutfd)lanbs ausfällt.

Rad) ben in ber 33rofcf)üre: „Gintfjeilung unb Stanbortc bcs Xeutfchtn

.fieeres unb ber Jtaiferlicfjen Rlarine ootn 1. Cftober 1895" enthaltenen

Angaben jä^lt bie bentfdje .ftaoallerie 93 Regimenter, in 46 23rigabcn forinirt.

3um gleidjen 3e ifPu "ft jä^It bie franjöfifche Kaeallerie 89 Regimenter,

in 43 SBrigaben fontiirt.

jDie ©rnbe unb bas 3llter ber güfjrer biefer ($inf)citen ju Dergleichen,

ift ber 3'öecf ber gegenmärtigen 3lbt)anblung.

3n Seulfchfanb finb oon 46 ©rigaben nur 17 non ©eueralmajorcn

fommanbirt; 29 werben oon Cberften fominanbirt.
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3n granfreid) haben bic 43 iflrigaben ©ctterale (generaux de brigade)

alb Jiomtuanbeure.

Tiefer llmftanb erflärl fid) jroar burcf) bie in ber Organifation beo

©encralftabeö tu’iber Armeen imb in jener ber ikrbänbe beftetjenben 'Her;

fd)iebenf)eiten, ferner burd) bas 3a¥fnDfrbältnife ber einzelnen ökabe.

3minerhin ift eö ioid)tict fid) cor Slugen ji: tjalten, b.tfj bie bcutfdje Sicgierung

baburd), baß fic $roei Trittel ber Skigabcfommanboö Cberiten überträgt,

biefen ©rab bebt unb bie 33ortheile oermebrt, auf ioeld)e bie Offijiere bie

ibn innebaben Slnfprud) machen tonnen» rocil ja ben 3nhabern ber Stellen

bie Ginfünftc ber legieren jufallen.

3ebod) bot bie beutfdje Regierung burd) bie Uebertragung ooit Skigabe:

fommanboö an Cberften cor Ment oerfuebt, bie itontmanboftellen oou foldjen

Truppenförpern ju oerjüngen, loeldje an ber Spige Offijiere im Söollbefige

ihrer pbnfifdjen flräfte hoben muffen.

• ©emt alle anberen Jaftoren auf treiben Seiten bie gleidjen finb, fo

haben jene Truppen ben SSort^eil für fid) pon jungen Offizieren geführt ju

roerben. Gin Skigabefommanbo roirb nicht, roie manchmal in granfreid),

Cberften übertragen, bic fidjer finb, furj barauf jum ©eneral beförbert ju

roerben, Offneren bie hierju gualifijirt, nur mit iöebauern ihr Regiment

cerlaffen um interimiftifch eine Skigabe ju führen, ohne bie Skrtf)eile, roeld)c

ber ©encralScharge anhaften, ju genießen; eö roirb Cberften übertragen,

beneit bie ein Skigabefctnmanbo begleitenben Tiortfjeile trogbem nidjl ge-

ftatten ju oergeffen, baß fie fid) erft nod) beroähren muffen, nicht allein um
bie nädjft höhere Charge ju erhalten, fonbern felbft um bie ihnen auoer;

traute Stelle ju behalten.

Tie Gljargen ber Skigabeommanbeure finb alfo in ben beiben

kaoallcrien oerfdjiebeit unb biefe Skrfd)iebenl)eit ift nicht ohne folgen.

Sind) baö Sllter berfclben ift oerjehieben. 3» Tcutfdjlanb oertheilt fich

baö Sllter ber 17 ©eneralmajore unb Skigabefommanbeure roie folgt:

3 finb 50 3ahrf alt

6 „ 55

1 ift 54 „ „

2 finb 53

2 52

1 ift 50

1 „ 48 „ „ ($rinj fWeufe)

1 „ 43 „ „ (Grbgroßherjog o. Clbenburg.)

Tas mittlere 'Älter ift 53 3oh re un b roenti man bic beiben jüngften

©enerale mit ÜRücfficht auf ihre oieüeid)t auönahmöroeiö rafcf)e Saufbahn

aufjer 23etraef)t läßt, ift eö 54 3ahre.

Sei ben 29 Cberften unb Skigabefommanbeuren ift bic Sllteröocrtheilung

folgenbe:
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6 l'inb 55 3af)tc alt

5 „ 54 „ „

5 „ 53

3 „ 52

2 „ 51

3 „ 50

49

2)as mittlere Sllter ift 52 3uf)re.

3m ©anjen ffellt fief) bie Slltcrsoertbeilung ber 46 ©rigabefommatt

roic folgt

:

3 finb 56 3af)re ult (©eneralc)

12 „ 55 ff „ (©eneralc ob. Oberften)

6 ,, 54 „ ft ft tt tt

7 „ 53 „ tt tt tt ft

5 „ 52 ff tt tt tt ft •

2 „ 51 „ „ (Oberften)

5 „ 49 tf tt tt

1 ift 48 tt „ (©cneral, ^Jrinj SReufc)

1 „ 43 tt „ ( „ ©rbgrofeberjog o. Olbenburg.)

25as mittlere Sllter ift ni<f)t ganj 53 ^afjre unter 3!id)teinrcd)nuug her

beiben oortjin benannten grille.

3n granfreid) ccrtl)nlt fid) bas Sitter ber 43 ©cnetale, roelcfjc ,9a;

t>allcrie=3)rigaben fotnmanbiren, folgenbermafeen

:

5 |inb 61 3fll)pp alt

3 „ 60

9 „ 59

6 „ 58

7 „ 57

3 „ 56

3 „ 55

// //

tf fr

» //

// //

W W

3 „ 54

1 ift 53

2 finb 52

1 ift 51

$as mittlere Silier ift mcf)r als 57 3al)te.

©s ift alfo, felbft unter .fiinrceglaffung jiueicr Slusnaljmefallc, in 3>eutfd):

lanb bas mittlere Sllter ber ©cneralmajore, bie ftamilleriebrigaben fommam

biren, 53 3af)rc, bas ber Oberften unb ©rigabefommanbeure 52 3Qbre;

baS mittlere Sllter ber S3rigabefommanbeure of)nc Slusftfjcibung in ©bargen

erreicht bie 3al)l 53 nidjt; bagegen ift bas mittlere Slfter ber franjöfifdjen

©rigabefommanbeure mel)r als 57 3aljre. Xiefer Unterfdjieb nun 4 3abren

madit fid) fühlbar, menn man bcti Sebenöabfdjnitt, in roeldjem er eimmrft.

// //

w tf

tf ff

tf ff
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bcrücffidjtigt
;
benn jwifdten 50 unb 60 goßrcn fallen einjelne ^nfjro fdjroer

in's (Meroidit.

2>ie Verjüngung, weldjc X’eutfdilanb erhielt, inbem es Cberftcn Sri;

gabefommanboö giebt, ift etwas mehr als ein Jafjr; aber ea ift nicht allein

bic Verjüngung an fid|, bie erreidji wirb, 2l)ätigfeit unb Sifer reirb bei

ben SJrigabefommanbemen angeregt, bic fo ermuntert werben, bie (ifjarge

anjuftreben, bereit gunftion fie cinftweilen nur auöüben.

3m Uebrigen ift eö gar nid)t nötfjig, baö mittlere Slltcr ina Sluge ju

faffen; nidjt bem „SDIittel" begegnet man im ^eben unb nidjt Äaöaüeriefüfjrer

uon „mittlerem Ullter" fjat man als ÖJcgner ju befäinpfen. 2)!it anbereu

©orten: Sluo Vorftcßcnbem ergiebt fid):

baß Ecine bcutjdie Jlaoallcrie-Vrigabc an ihrer Spijjc einen Cffijier l)at,

ber älter als 56 3a^re märe, unb baß nur 3 biefeö Slltcr erreicht haben;

baß in granfreid) oon 43 S?äcallerie:S3rigaben 30 oon ©encralcn über

56 3of)tc fominanbirt werben;

baß in granfreid) ber jüngjte SSrigabefommanbeur 51 3«^)« ift, roäh-

renb in $eutfd)lanb 11 berfclbcn 51 ober weniger 3af)vc jäl)len, bie früher

angeführten befonberen gälte immer außer Setradjt gelaffen;

baß in granfreid) bas Silier ber Vrigabefommanbeure jwifd)cn 61 ober

51 goßren fdiwanlt, unb fo einen Unterfdjieb oon 11 3<*hrt» barftellt,

wäfjrenb leßterer in Dcutfdjlatib 8 3aßrc »ttth* überfteigt.

£ie Slnjoßl ber Vrigaben ift annäßernb bie gleidje, 43 gegen 44 (46—2).

golgenbe Tabelle ftellt bic oorl)ergel)cnben Veßauptungen grapljifd) bar:

— Slujatjl ber franjöfifdjeti SBrigabetommanbcure.

Stnjaijl ber bcutjdjcn äjrigabetommanbcure.
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Jn ®eutfd)Ianb incrbcn oon 93 fHegimentern nur 18 non Cbcrftcn

fommanbirt, 63 oon Cberftlieutenants unb 12 oon ®lajoren.

Jn JyroirFrctcf} treffen auf 89 9iegimenter 87 Cberftcn unb 2 Cberft-

lieutenants als fiommanbeure.

3>eutfd)lanb oertheilt alfo bas 2lmt eines lUegimentofommanbeurS ber

ftauaQerie auf brei ocrfchiebenc Chargen. Cie Cberftcn, erft fürjlid) hierzu

beförbert, aber feit längerer aber fürjerer Jeit fd)on bie gunftion auSübenb,

ennarten fitf) in 2iälbe ein SNegimentofommanbq. Üllle Cberftlieutenants

führen baS frifche, tljalfräftige lieben eines SiegimentsfommanbeurS, ftatt frcf)

in ben Sdjatten ftellen ju muffen, roie bies bie Cberftlieutenants ber fran-.

jöfifd)en Jtaoallcrie oft in einem 2llter ju tljun gcjrmingen finb, in bem

Färperlidje unb geiftige Jrägbcit einzutreten brol)t
;

lottere bürfen firf) in

biefer Sdjattenrolle feinen Ülugcnblicf oergeffen, felbft auf bie ©efafjr bin

ihre perfönlidjen (Jigenjdjaftcn unb ihren (il)arafter herabjitbrütfen. £ie

bcutfdjen Cberftlieutenants genieheu bie beträchtlichen 23ejügc eines iNegiments--

fommanbeurS. 2ion ber lliafarsdjarge an genießen biefes fnfdjc Sieben mit

feinen ®orthcilen mehrere, ba ja felbft 9J!ajore ju ber fdjönen 2bätigfeit

als fHegimentsEomntanbeure berufen roerben, glüeflidjer als bie frattjöfifdjen

chefs d’escadron, beren Gljrgcij, roenn fie fd)tm brei Jahre Stabsoffizier

finb, in ber 9?id)tung beo geroöhntidjen inneren SKachenbienftcs ober als

Slorftänbe ber Üllenagefommiffiou nerfdimenbet mirb.

£ie UBidjtigfeit ber einzelnen Chargen ift alfo burd) bie beutfeherfeits

eingeführten Ülnorbmmgen in aufjerorbentlid)em ÜRafee geroachfen. ®ie mit

ber Stellung als Siegiinentsfommanbeur erreichten 3.!ortf)eilc merben früher

erreicht, ein Umftanb, ber bie liaufbat)n befonbers angenehm mad)t. Ülber

uor 2lUem pulfirt in ben brei höheren Chargen ein Sieben, bas geeignet ift

bie gähigfeiten ju erhalten, ben Seift }u beliebigen, ben Chrgeij anjuregeit,

bas Oefühl ber 2tcrantroortlid)Feit ju entroicfeln, ben Gharafter ju bilben.

©Ieid)jeilig oerjüugt biefe 2)laßregel ba« Äomtnanbo.

£as Sitter ber beutfehen JKegimentSfommanbeure oertheilt fid) roie folgt:

93ci ben 18 Cberftcn:

1 ift 54 Jahre alt

5 finb 53 „ „

1 ift 52 „

l ff öl ff ,,

3 finb 50 „ „

4 „ 49 „

1 ift 48 „ „

1 ,/ 47 „ „

1 „ 46 „ „

Sei ben 63 Cberftlieutenants

:

9 finb 51 Jahre alt

Digitized by Google



433

5 finb 50 3al)rc alt

22 „ 49

11 „ 48 „

4 471 tt * 1 // //

2 „ 40 „

•8 „ 45 „ „

1 ift 39 „ „

1 „ 33 „ „ (5f. ’sßrinä o. 23anern.)

23ei bcn 12 Riajoren:

4 finb 49 3afjre alt 1

1 ift 47 tt tt

5 finb 45 tt tt

1 ift 44 tt tt

1 tt 43 tt tt

3m ÖJanjen bei 93 Regimcntsfommanbeuren:

l ift 54 3al)re alt (Oberft.)

5 finb 53 tt tt tt

1 ift 52 tt tt tt

10 finb 51 tt tt (Oberften ober OberftlieutenantS.)

8 tt 50 tt tt tt tt „

30 49 tt tt (Oberften, OberftlieutenantS ober Riajore.)

12 „ 48 tt tt tt tt tt tt

6 tt 47 tt tt tt tt tt tt

3 tt 46 tt tt tt tt tt tt

13 „ 45 tt tt (OberftlieutenantS ober Riajo re.)

1 ift 44 tt tt (Riajor.)

1 tt 43 tt tt tt

1 tt 39 tt tt (Dberftlicutenant.)

• 1 tt 33 tt tt (Oberftlicutenant Ißrinj t>. Sägern.)

3)06 mittlere Üllter ber Regimcntsfoinmanbeure ergiebt 50 3a l)rf für

bie Cberften, weniger als 48 3af)re fiir bie OberftlieutenantS, unter 91id)t=

einredjuung bes IJirinjcn oon Sägern, 46 3afjre für bie Riajors. 35ie

OberftlieutenantS Fonimanbiren non ben 93 Regimentern 63.

3m ©atijen ift bao mittlere 2lltcr ber Regimentsfommanbeure in

Xeutfd)lanb 48 3a& rc 4 Rionatc.

3n granfreief) nertljeilt fid) bas Üllter ber 89 Regimentsfommanbeure,

roeldjc mir in Rücfjid)t auf bie geringe 3°I)l non OberftlieutenantS unter

benfelben alle als Oberften anfef)en wollen, folgcnbcrmafjen:

2 finb 59 3of)rc alt

1 ift 58 „ „

8 finb 57 „ „

8 „ 56 „ „

Htut DHL eiatur. IBM. JSul.fcitl. 58
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6 finb 55 3ahre alt

13 // 54 „ „

7 ft 53 ff tf

8 „ 52 „ tt

10 ff 51 ff ft

9 „ 50 „ rr

5 ff 49 ff „

6 ff 48 ff tt

2 ff 47 „ tt

2 ff 46 ff tt

2 ff 44 ff tf

@S refnltirt fjieraud ein 2llter oon 52 3Q f) re" 5 älionaten im ©iittel,

welches um mct)r als 4 3al) l
'

c bas ber beutfdjcn Sfegimmtsfommanbeure

überfteigt.

2lber and) Ijier braudjt man burd)auS nicht gerabe nur bic mittleren

3<tI)Icn ju Dergleichen; es folgt aus bem ©efagten oijnebies fcf»on

:

bafe fein beutfcheä SanaBerie^Sfegiment an feiner Spifce einen flmm
manbeur ^at, ber älter als 54 3abrc »ft. bafe nur einer 54 3af)re alt ift,

bafe nur 6 berfelben 53 ober 52 3ahre ääb)Icn

;

bafj in granfreief) bei 89 flommanbeuren 25 Siegimenter oon Offizieren

über 54 3a^te fommanbirt toerben, bafe 13 berfelben 54 3afere, 15 ber=

felben 53 ober 52 3ahre zählen;

bafe alfo in Steutfdjlanb nur 7 flommanbeure oon 93 ein 9l!ter oon 52

unb mehr 3öhren haben, in granfreid) bagegen 53 oon 89

:

bafe 67 beutfefee unb 1 1 franjöfifdje flommanbeure weniger als 50 3ahrf

Zählen;

bafe in $eutfd)lanb bie 3 jüngften ffommanbeure 44, 43 bezro. 39 3ahrf

Zählen unb in granfreid) bie beiben jüngften 44 3ah rc : ba aber biefe lefe=

teren Cberften finb, fo folgt barauS, bafe in ^ranfreief) rnäferenb einer

25jährigen griebenszeil bie nämliche Charge oon einem Offizier mit 60 3ahren

ober oon einem folcfeen mit 44 3ahreit befleibet werben Fann. tiefer

Unterfdjieb oon 16 Saljren ift gröfecr als ber, ben man in Jseutfcfelanb

Zmiftfeen bent älteften unb jüngften 'fRegimentofommanbcur errechnet, obwohl

borl biefe GteUung einem Cberft, Oberftlieutenant ober SDlajor übertragen

fein fann.

Gdjliefelich folgt noch, bafe in $cutfd)Ianb bie Sloancemeniooertfeeilung

methobifefe Zu fein Üfeeint, ba 50 oon 92 flommanbeuren 50, 49 unb

48 3ahee zähle"-

J'a bic Slnzahl ber in Sezug auf ihr 2llter bei einem Skrglcid) in

39rtrad)t fommenben flommanbeure bei ben beiberfeitigen Aauaüericn faft bie

gleiche ift, 89 gegenüber 92 (93— 1 ), werben burd) folgenbe Sabeüe bie

oorigen geftftcUungen graphifd) bargeftellt.
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'-Btrgleiifcnbe SUttr«i=IabcUc ber iHegimcnUfommanbcure.

— änjal)I bet franjiSfifiben flominanbeure.

Stujat)! bet beulten flomnumbeute.

$ie im Oftober 1895 beftefjenben Unterfdjiebc erreichten alfo bei ©eitern

nid)t jene, luelcfje |id) ergeben mürben, roenn bie beiberfeitigen Armeen fid)

auf bem Jtricgsfujje befänben. —
iöon ben 5taoallerie-®ioifionen ift in 3>eutfd)lanb eine einzige, bie ber

28*
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©orbe, bereits im gricben formirt. Sic roirb non einem ©enerallieuienaitt

fommanbirt.

Sin ber 'Spi&e ber SÖaffe flehen brei 3nfpefteure; bcr eine ift ©eneral

ber .Kaoallcrie, bcr jiueite ©eneradieutenant, bcr brittc, ^nfpeftcur ber

batierifthen Kaoatleric, ift ©etteralmajor.

Ski ber Crganifation ber obcrftcn Kommanboftcllert brr beutidjen fta=

oallcrie mürben bie bciben preuftifcftcn Qnfpeftcure unb ber .ftotnmanbeur ber

©arbc-®ioifion jioeifcllos KaoallcrieforpS-KominanboS erhalten. ®ieic ®e=

nerale finb 60, 69 unb 57 3shre a(t.

®ie .Kommanbo über bie oorauS|id)tlid) ju crridjtenben 15 Kaoaücrie=

fEioifioncn mürben jroeifellos übertragen roerbcn bem banerifcften .KaoaUerie-

3n[pefteur unb 14 öcnernlmajoren, roeldie gegenroärtig Skigaben führen.

'JJätjme man bie älteften, fo batten bie 2>ioifioncn gührcr im Sitter non 56

bis 52 3al)rcn.

3nfolgebcifen blieben hödjftens nod) 3 ©cneralntajors an ber Spißc

non Skigaben unb 14 Cberften unb Siegittftmofommanbcure mürben 33ri=

gabefomntanbeurc. ^ödiftens 4 Cberften blieben nod) Sfegimentsfomman:

beure unb bie 3a ftl bcr SJlajore an ber Spiße non ^Regimentern fliege non

12 auf 26.

3nt ©roßen unb ©anjen mären bie höheren Kotnmanbos in ber beut.-

frf)cn KaoaUerie joahrfdicinlid) folgenbennaßen gcfidjert:

SJiinbefteno 3 ,ftaoaHcricforp6:Jtommanbcure: 1 ©eneral ber .ftaoallerie,

2 ©enerallieutcnanto mit 60, 59 unb 57 3i*hren;

15 ®ioifioneFommanbeure, ©eneralmajore im Silier non 56 bis 52

3ahren

;

46 Skigabcfommanbeure : fjödjftcnS 3 ©eneralmajore unb 43 Cberften

im Slltcr non 58 bis 48 3<*hren;

93 SHcgimenteFommanbeurc: hödjftens 4 Cberften, 63 Cberftlieutenante,

26 Slfajore (minbeftens) im Sllter non 51 bis 42 ober 41 3ahrcn.
3n grattfreid) finb 7 Sauallerie^inifionen formirt, unb bie beftehenben

an ®ipifionSgenerale übertragenen ©citcralinjpeftionen ftdjcrn bie ftomtnanboS

ber aufjuftellenben Sioifionen. ®ie 'JOiobilmadjung mürbe alfo faft feine

Skränberungcn in ben Kommanbofteüen oerurfatften mit Sluonahme ganj

roeniger Cffijiere.

SJlan Faun oermuthen, baß bie oberen .Hommanboftellen ber fran--

jöfifdjen .KaoaUerie thatfäd)lid) in folgenbcr SSJeife befeßt fein roerbcn:

3 Kommanbeurc oon Korps: 3 aus ber S'Saffe heroorgegangene Korn-

manbeure, oon beiten 2 im Slltcr oon 64, einer im Sllter oon 61 3öhrt'n

fteften;

14 XioifionSFomntanbeute: 14 ®ioifionsgcnerale (in ber Sinnahme, baß

®iüijion5gencraIe biefe KommanboS erhalten) im Sllter oon 64, 63, 62, 61,

58 unb 56 3ahren;
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43 VrigabeFommanbcurc: faft alle Vrigabegcnerale jioiftfien 61 unb

51 3af) rfl*;

89 AegimentsFommanbeurc: faft alle Oberiten oott 59 bis ju 44 3of)ren.

Sa bie (frage ber ftänbigen ©rridjtung oou &aoallcrie=3>ioiiioncn feit

einiger 3ftt in £>eutfcf)lanb lebhaft erörtert wirb, fatin fiel) bas oben Hin;

geführte nielleid)t in Furjer 3f't realifiren. —
!Tie oorftehenbe Abhanblung nun hat nur ben 3mccF, Vergleiche anju-

ftellen unb jießt barauS feine Schlüffe ;
fie überläßt cö iebeitt Ginjelnen, fidi

biefe felbft ju entnehmen. Aodj meniger mill fie cigentlidje Vorfcßläge für

bie Verjüngung bringen; es ift biefe Icßtcre übrigens eine (frage, bie bis

heute nur feiten über ben fMjinen müßiger ©cfprcchungen hinau6gcbrad)t mürbe.

3nbeffen Faun man fid) ber VemerFung nicht ocrfehließcn, baß bie gegen.-

märtige Uage eine birefte {folge ber oollftänbigcn unb faft Fonfiant bethätigten

Viihachtung bes „(Mcjcßes für bie Vcförberungen" ift, melches man ftets

bemängelt hat» nod) bemängelt, unb bas man änbern roill, ohne es jemals

befolgt ju haben; fie ift ferner eine {folge ber noüftänbigen Verfcnnung bes

Seifte«, in mcld)em bas „Scfeß über bie Vcrabfcf)iebungcn" entworfen

unb angenommen mürbe, unb in welchem es folgerichtig aud) angemenbet

merben follte.

Gin meitcrer ®runb ift bie oollftänbigc Vcrgcffcnbeit, in welche bie bei

ber Ausarbeitung ber ©enbarmeric Crganifation mafegebenb gemefencu Srunb-

fäfee gerathen finb. Sd)licf;Iid) ift nod) ber fd)mere unb feit 23 {fahren

mieberholt gemachte {fehler anjuführen, bah matt bei jeber Vermehrung ber

3ahl ber Haoallrrir:.Regimenter barauf beftanb, eine entfprcdjcnbe Vermehrung

ber höhftea Vcrbänbe ju »erlangen unb and) ju erreichen.

Soweit bie im Uebrigen oortrefflid) rebigirte „Revue de cavalerie“.

Ohne auf bie Ginjclljcitcn ber bort enthaltenen Ausführungen näher ein-

jugehen, jeigen uns bie ficherlid) nicht unbegrünbeten Klagen, baß mir in

JJeutidjlanb bas beffere Xljcil criwäljlt haben, .^öffentlich wirb es auch fo

bleiben. 3cbenfaüs Faun cs uns »orläufig eine angenehme Veruhtgung fein,

in biefem fünfte wie in fo manchem anberen, ber ©cgenflanb nur fd)lcd)t

oerhehlten Acibes für uuferc roeftlid)en Aadjbam ju fein. Xenn barüber

befteht Fein 3mc<ffh bah bei einer beabfidjtigten Verjüngung in ben {füßrer;

(teilen einer Armee bie flaoallcrie in elfter Uittie ju berücFfidjtigen ift.

Selbftoerftänblid) entjiehen fid) bie in oorftehenber Abljanblung feiten«

bes Verfaffers geäußerten Vermutungen über bie im 3)!obilmad)ungofalle

beutfeßerfeito aufjufteüenben Haoallerie.-^ruppenFörper ber näheren Vefpredjung.

200 .
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Hfbrr grwttfdjälifn bri JLrmffjiffrbfn.*)

(gortfttung.)

©enn im foupirien ©elänbe behufs ©ntlaftung beS '^fcrbeö häufig ab;

gefeffen roirb, beSgleidjen jum Jfeuergefedjt ju gufi, fo roirb ber Sattel

fcbliefjlicf) nad) ber Seite oerlagcrt unb liegt falfd), namentlich roenn bas

Sadjfatteln unterlaffen roorben ift. Sinb bie Seiler etliche 3UaI auf: unb

abgefeffen, fo liegen eine größere Snjaljl Sättel fdjicf nacf) linfs; ba bie

beiben Stege leid)! nacf) aufeen unb abroärts neigen, fo fann man beobadjten,

roie ber linfe Steg fid) nocfj fdjräger ftelit unb roeniger trägt, roäfjrenb ber

flacher aufliegenbe rechte Steg mehr belaftet roirb unb in ftärferem OJlaB«

auf bie betreffenbe Stelle brücft. 9JJöglid)erroei}e roerben jubetn Seiler,

roeldje burd) einen fdjarfen Sitt ftarf ermübet finb, mef)r nacf) rechts neigen,

um if)r angeftrengt arbeitenbes .jjerj ju erleichtern. Seim fogenannten

„ßnglifdjreiten" gef)t eine alte Sorfdjrift bafjin, bafs man oon 3eit ju 3f i<

roed)feln fall; meiftenö roirb auf bem linfen 35iagonaIfufjpaar geritten, fo

baf) baö Ülbfigen in bem Sloment erfolgt, roo ber reifte Jpiitterfcfjenfel

geftreeft roirb; baburd) roirb bie Senbe recfjterfeitö ftärfer geprefjt; foroofjl

aus biefem ®runbe, als aud) uin bie Srbeit ber beiben JJiagonalfujjpaare

auSjugleicfien, empfiefjlt es fid), non 3*it ju 3eit abjuroedjfeln. ülnbererfeits

fjat bas fogenannte „Seiten nacf) beutfefjer 9lrt" ben Sad)tf)eil, bafe bie

Sterbe, befonbers fjartc Araber, leidjt gebrüeft roerben. 35er Seiter fifct

heftiger ab, ermübet roegen ber ©rfd)ütterung halb unb oerliert ben for--

reften Si|).

Sei SrtiUeriepferben ift ber ©iberrifi namentlich ber oon $rucf:

fdjäben unb jroar linfS; ber ©runb bürfle barin liegen, baf) unfere Slrtilleric--

pferbe häufig überbaut finb, ber Sattel leicht nad) oorn rutfdjt unb ber

ungeübte güljrer nad) oorn gebeugt reitet, um bie ©rfdjütterungen tf)unlid)ft

ju oerminbern. 3u^em roirb bas ißferb beim Sübreitcn geroöhnlid) fehr ftarf

gegurtet, namentlid) in ber oorberen ©urtftrippe, oermeintlid), um bas

Sutfdjen beS Sattels ju oerhinbem. 35iefes ftarfe ®urlcn roirb aber nicht

fofort ausgeglichen, bas linfe jfiffen bemnaef) ftärfer angebrüdt. 3u^fm
roiffen roir, bafe ©iberriftbrüdc linfs befonbers bei 3)eid)}elpferben auftreten;

oielIeid)t liegt bie Urfadje barin, bafe ber Seiter, um 2<eichfelfd)läge ju oer:

meiben, bas rechte Sein ausroärts trägt, ftärfer im rechten Steigbügel fleht

unb ber Sattel fo nad) rechts oerjogen roirb, baf) bas linfe ftiffen ftärfer

*) Sieb« 2tprit=$eft ber „9teuen Siilit. Blatter".
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aufliegt. Die gührung bei Sßfcrbc ä la Daumont bebingt fdjon oon felbft

eine Scrfd)icbung bes ©eroidjtö unb beo Sattels nad) recfjtö.

23enn gutgebaute unb ioof)Igenäf)rte ißferbc Drucffdjäben acquiriren, fo

mirb bie @ntftcl)ung oft auf 9iad)läffigfeit oeS SReitcrS, refp. mangelhafte

DiSjiplin, unpafienbes ©efefjirr, fdjlechte Sßacfung jurüefjuführen fein. Die

Sefänipfung bej. 9lbf)altung einer ganjen 3?eif)e oon llrfacfjen ift Aufgabe

ber militärifrfjen DiSjiplin.

Die ©efafjr ber ©ntfteljung oon Drucffdjäben ftef)t im geraben S5er=

hältnifj jur ßlröfjc ber fürbeit ber flriegspferbe; namentlich fommt bie 91 r!

unb 2Beife, roie bie 9lrbeit geleiftct mirb, in Betracht.

3e geregelter bie ©angart in einer Solonne, je mehr auf forreften Si(j

bes SCRannes, auf richtige Rührung bes fffferbcs gehalten mirb, um fo felteuer

roerben bie Drucffd)äbcn fein. 3ft bie ©angart an ber Spifcc ju rafrf), fo

Fommen bie mittelmäfjigeu unb fchlcdjtcn 'flferbe nicht nad) ober nur fchroer,

bie Wolonne fällt auseinanber, bie 2lb|"tänbe merbeit 511 groh, namentlich an

ber Cueue, bie Sßferbc merben ju gröberer Schnelligfeit angetrieben, um bie

Diftanj einjuhalten unb prallen im nädjficn SRoment auf, um bas Spiel

halb oon 'Jfcuem ju beginnen. Sei einer berartigen ungeregelten ©angart

finb Störungen in ber Sertfjeilung ber Siaft unb iibermäfjige Selaftung

einzelner Stellen fehr häufig. 9lel)n!id) oerhält es fid) bei forcirten SDMrfdjen

Gbenfo ift ein ju Iangfameo 9Rarfd)tempo nad)theilig, bie 'Pferbe bleiben ju

lange belaftet, bie SRtitcr ermüben unb oerlieren ben forreften Sifc, bas

©leichgemid)t ber Selaftung mirb geftört. Jfolonnen, bie fich ju langfam bc;

roegen, roeifen oft ebenfo oielc Drücffd)äben auf als nad) einem Eilmarfd).

Dafe Bewegungen im foupirten ©elänbe ober auf }d)led)ten, bobenlofen

Strafen bie ©ntfiefjung oon Drucffdjäben begünftigen, ift nahe liegenb; bie

©angart mirb unregelmäfeig, eiitjelnc Abteilungen muffen bergauf unb bergab

traben um bie Diftanj einjuhalten. 2)land)ma( entfteht ein Drucf baburd),

bah bas Sffrb fid) in ungünftigen Berhältniffen befinbet, fo j. SB. menn es

auf Borpoften refp. bei einem 9fücfjug Dag unb 91ad)t gefältelt ober ein-

gefpannt bleiben muff unb fid) feine ©clcgenhcit bietet, nachjufehen, ob Sattel

unb fßaefung in Orbnung finb unb normal liegen.

9Jid)t paffenbeS ©efd)iro unb Satteljeug ift eine häufige Urfadje oon

Drueffd)äben. Der Sattel ift in Jvolgc bes horten unb feften SDfaterials, aus

meld)em er oerfertigt mirb, ein fel)r bauerhaftes 'üuSrüftungsftücf
; fo lange

er gut pafft, ift er für ben Äriegsgebraud) burchauS geeignet. Co ift babei

ganj nebenfäd)lid), ob bas ©eftell ganj aus .fSolj, ober aus .fSolj unb C'ifen

befteht, roie bas legiere gegenmärtig ber gall ift. Das 'Dfaterial ift in allen

fällen ftarr, unbiegfam; cs geroinnt baburd) auf ber einen Seite an Dauer;

haftigfeit ;
allein in golge beffen befipt ber Sattel aud) ben rocfeutlichen

Aachtheil, bafs er fid) gar nicht an bie fo oeränberlidjc ©cftalt bes SÄücfens

aupaffen fann. Dafür foll er oon oorit Ijeieitc fo ausgemählt roerben, bah
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Porber= unb putitcrtheil ben !W liefen beo PferbcS überbrüefen, bic oeilcniljeilc

(Stege ober Siffen) mit bem innern 9Janb etwas flärfer auf ben 9iücfen=

musfei aufliegen unb bie Perocglidjfeit ber 9fücfenmirbcljäule nicht geftört roirb.

Die Sattelfammer foll mithin überall eine genügenbe .£>öf)e unb ©eite be=

fißen (breiter ©iberrift — weite Sommer
;

f)of)er, fdjarfer ©iberrift — enge

Sommer mit ftarfer Siffenfüllung; überbautes pferb — oorn ftarf gefülltes

Siffen ober Polfterfeile)
;

in ber PiitteUinie liegt bie £uiut bireft auf bie

Gnben ber Pornfortfäße; finbet hier ein Prucf ftatt, fo roirb bie Störung

bcs SrcislaufeS fefjr halb jur fDJortiftfation beS ©eroebeo unb jur Pilbung

eines Sranbfdjorfcs führen. Purcf) eine ju enge Sammer roirb ber ©ibcr=

rift glcidjfam eingeflemmt; es entließen Prucffcßäben. bereu Teilung oft fefjr

lange 3«* erforbert; ift bie Siffenfüllung mangelhaft, bie Sammer mithin

ju weit, fo liegt bas ©eroölbc bcs Porberjroiejels auf bie Sante beo ©iber=

rifteS auf; ausgebeßnte fTlortififation ber £>aut unb ber fubfutanen ©circbS;

fcf)id)ten ift bie Jyolge. 3m Allgemeinen fei bie Sattelfammer eher ju ßod)

als ju weit. 3( i>er Sattel muß in Pejug auf Sänge, ©reite unb Sonn bem

dürfen beS PferbcS angepaßt fein; ein ju furjer, ju fdjmalcr, ju breiter

Satte! roirb bas Pferb oorausfidjtlid) immer perlenen. Pesgleicßen muß ber

©rab ber ©ölbung beo Steges ber S°nn bcs tRücfcnä entfpied)en.

Alles bas erflärt jur ©einige, warum fdjroere ©iberriftbnnfe bei Ar=

tiUeriepferben häufiger oorfommen, als in ber Saoalkrie. Pas Anpafjen

ber Sättel aefeßiebt häufig nicht mit ber nölhigen Sorgfalt, es roirb ungefähr

auogeführt. Paß bie Siffen gefjörig unb gleichmäßig auSgefüllt fein fallen,

rocid) unb ohne Snollcn, ift felbftrebenb.

Piele Prucffcßäben rühren baoon l)cr, baß mangelhaft unb nadjläffig

gcfattelt roorben ift. ©irb oor Pagesanbrttd) ober nad) einem Allarm ab=

geritten, fo |lnb ungleich mehr Perleßungcn ju gewärtigen, beSgleidjen roenn

bie Pruppc in weiten Santonnementen untergebrad)! wirb (mangelhafte ober

feßlenbe ©cleudjlung brr Säume, frijledjte Perforgung ber Sättel unb ©c=

feßirre, fpätes Auffteßen ber SDtannfcßaft, fcßroicrige Peauffichliguug feiteno ber

Porgcfeßtcn :c.) Schlechte« Auflegen ber Sattel; ober Stallbecfe, mangelhaftes

^fraufjießen in bie Sammer, galtenbilbung, Perunreinigung ber gegen ben

Sörper gefef)rtcn fläche mit Sanb, flciuen Steinen unb begleichen finb hier

ebenfalls ju erwähnen. 3ft ber Sattelgurt lofe, jo bilbet bie Pecfe gegen

ben ©iberrift leicht Salten. Pie Sattelbccfe aus S'4 roirb burch anhaltenben

©ebrauch hQrl unb fteif ;
ber Stoß roirb ungenügenb gebrochen ober bie .fjaut

wunb gerieben. Per fd)arfranbige Saum ber Cffijierobecfe, oerfangene

JHiemen (Sthroebriemen bes Säbels) werben mitunter auf ber Senbe Per=

leßungen heruorrufen.

Pie Art ber Pefeftigung ber Pacfung, bie Pertheilung ber Üaft auf

bem Sattel foroie bie Page beo Sattels auf bem SRücfen finb fobann 2)<o;

mente, benen bejüglid) ber Crntftcßung oon Prucffcßäben eine große Pebeutung
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juFommt. Ter Trurf Form unmöglich gleichmäßig fein, roenn bic Rodung

fcf)lrd)t ucrltjeill ober mangelhaft befeftigt ift; Vefdjäbigungen ber übermäßig

belafteten Wegionen fino fidjer ju gemnrtigen. ber ©urt lofe, 'nie bicS

namentlicf) oorFommt bei 'ftferben, roeldje beim Satteln bie Wippen in ßödjfter

Jnfpirationsftellung firiren (fid) blähen) ober ben Würfen roölben, fo rutfdjt

ber Sattel halb hi" nnb I)fr > befonberö in rafdjen ©angarten, fo baß bas

©leichgeroidjt. ber Velaftung geftört ift. 35er VollftänbigFeit halber fei noch

ermähnt, baff Verlegungen ber Mittellinie bes WürfcuS häufig finb, roenn

ber ©tallgurt ftarF angejogen rnirb, refp. Steigbügel unb bergleidjen an=

gebracht merben, ohne bie .Route bes WürfcnS bitrd) Unterlegen non Riffen

refp. Strohmifdjen beibfeitig neben ber Mittellinie ju entlaften.

Tafj fdjlerfite Weiter, foroie foldje, bie habituell fdjief ftgen, ober bic

burd) lange Märfdjc ermübet finb unb ben ForreFlen Sig nerlieren, bes

gleichen auch belruuFene Weiter ihre Vferbe häufig oerlegen, mürbe bereits

angeführt. 3U ermähnen finb noch ungleich lange Vügel, anhaltcnbes ©a;

loppiren unter großem @eroid)l, plöglid)es VlU'tren in rafthen ©angarten,

Aufgeregtheit bes ißferbeö (Stuten), heterogener Vferbebeftanb, fcßlecßte ®itte=

rung (Wegen, große ^ige) ;c.

Verlegungen burch ben ©urt betreffen bic Scitenmanb ber Vruft ober

bie fogenamtte ©urtenlage. Sie finb namentlich 5U gemärtigen, menn ber

untere Wanb ber Vnufcbc umgebogen ift, refp. bic Sattelbcrfe ju Furj, ber

Wanb berfelben hart, ber ©urt felbft ju Furj, fo baß bas Fürje ©urtftürf

ju tief liegt; roirb baS VÜ’rb ä 11 ßarf gegurtet, fo ift bie 3irfulation ge=

hemmt, es bilben fieß Oebeme in ber Umgebung bes Wanbes ober bie jjaut

toirb gefaltet unb munbgerieben. 35aß überbaute 5ßferbe, foroie folcße mit

.£ciibaud) ganj befonberS baju bisponirt finb, ift allbeFannt. Verlegungen

burd) bie ©urtfd)nallen Fommen befonberö bei bicfleibigen Ißfcrbeit oor. Vc;

fannl ift and) baS häufigere Auftreten ber ©urtbrürfe linFerfeitS.

Tic anberroeitigen Verlegungen burd) bas ©efdjirr, jo am .Ramm,

©enirf, Wafenrürfen, Varfcn, Saben, .RinnFcttengrube, Vug, Schultern, Sd)roanj=

rourjcl, ßinterbaefe ic., finb fo einfad), baß eine eingehenbe Vefpredjung ihrer

Actiologie füglid) unterbleiben Fann.

Sinb bisher bic Urfadjen ber Trurfjd)äbcn befprodjen roorben, fo hau;

beit es fid) nunmehr um eine GharaFtcriftiF ber Verlegungen, roeldje ben

©egenftanb biefeS Vortrages bilben. Tos SSort Trurffd)aben beutet fd)on

an, baß bie Verlegung jiemlid) langfajn entfteht als Jolge eines längere 3C **

roirFenben, cinfeitigcn TrutfeS. Ter Sdjaben ift «erfcßicben in Vejug auf

©röße unb Ausbeulung, je nad) ber StärFe bes Trurfs, ber Tauer ber

GinmirFung, je nad) ber Widjtung, in melcher ber Trurf ftattgefunben ßat,

je nach ber ©eftalt bes brürfenben ©egenftanbes unb bem ®iberftanbsgrab

ber gebrürften .Wegion, je nadjbent ber Trurf äugleid) reibenb mar, je. Tic

Vejeichnung ber ©röfee ober ber Ausbel)nung bes Sdjabens ift meifteus fub-
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jcftin; ber Sdjulbige, Leiter ober Kned)t, roirb bic bicsbejüglid)e 2lngabc

immer in biminutioem Sinn umfdjrciben, fo bnfe bie 5lbjcFtioe grofj, Flein,

breit nnb bergleidjen ftets einen feljr relatioen Vierth beii(jcn. ©icfjtiger,

meil prognnftifcf) non großer Vebeutung, ift bic Ginthcilung ber Verlegungen

in troefene nnb feucfjte. re{p. oberflächliche unb tiefe.

ÜRandje '}?ferbe geben burdj neränberteö SBenelgncn ju erfenneu, büß

ber Sattel ober baS ©cfdjirr fd)Icd)t liegen unb b rüden. Taß Thier gebt

oft jum (Srftaunen bes gemobnten Seitcrs unregelmäßig, reagirt nid)t auf

Sdjenfeibiilfcn, gebt nidjt in bic 3ügcl, fdjarrt, ficl)t fid) nach bem Seib um,

fo baß ber Leiter glaubt, fein Vferb leibe an Kolif: bei Abnahme bes

Sattels mirb bann unter allgemeiner Verblüffung bie mabre llrfadje biefes

Verbaltenß erfannt: ein frifdjer Trutf.

Cb ber frifd) eniftanbene Schaben trotfen refp. feudit ift, bängt roefent=

lid) non ber 9lrt unb Vieife ab, »nie bie llrfadje eingemirft I)ai. .fiat ein

reibenber Trutf ftattgefunben, fo merben bie .£>aare junädjft gebrochen, aus=

geriffen, bie Cberbautfdjidjte nad) unb nad) abgenügt unb bas fogenannte

Sdjleimneb bloßgelegt, ober es merben bie tiefcrlicgenbcn Schichten abgefdileift,

es entfloht eine fogenannte Sd)cuerftcllc, eine $autfd)ürfung oon oerfeßie-

bener Tiefe unb Üluobebming. .fSat bagegeu ein reiner Trutf gemirft, in gönn

einer ftarFen lofalen Velaftung, wobei bie .fmutbctfc in ihren oberflächlichen

Schichten mafroffopifd) iutaft geblieben ift, ber Tmtf mithin in bie Tiefe

geleitet mürbe, fo tritt als .fjauptcrfdjeiming, entroeber fofort bei ülbnahwc

bes Sattels ober ©efdjirreS, refp. halb nachhet, bic lofale Umfang$oermeh ;

rung, bie Schwellung auf. Tie getroffenen ©emebsmaffen finb fj'er aus

bem 3u fa,nmcn ftan9 gebracht, erfdjüttert, gequetfdjt; burd) ben Trutf mirb

ber Kreislauf ftellenmeife gehemmt ober aufgehoben, bas Vlut flaut fid) in

ber uädjften Umgebung an, bas Serum tritt in bic geloderten ©cmebs=

mafeßen (Cebcm) refp. bei totaler i'oslöfung einzelner ©eroebSjüge in bie

baburd) gebilbete ,£>öhle (Gnftc, .fuiniatoin) ober in normal »orfommenbe

Säde (Sdjleimbeutel am ffiiberrift). gmifchcn ben beiben ejtremen formen,

ber einfachen $autfd)ürfung unb bem Ulboccß mit fßefrofe ber ©emebc muffen

baher eine gatije Seihe oon oerfd)ieben fdjwcren 3mifd)cnftufcn eingcfdialtet

merben; bie efjematöfen gormen, bie 9(fne (Sd)roeifjausfd)Iag), bas Cebem,

ber gurunFel, ber trodenc fjmutbrnnb, bie feröfin unb bie Vlutcnftcn, bie

Vhlffltnstifti. bie einfachen SbSceffe, bie mehl ober tueniger auSgebehnten

Slblöfungen ber .f'iaut; baju gefellcn * fidi nod) bie accibcntcllen ©unbFranf;

heilen: Schmellung unb Gntjünbuug ber ünmphgcfäße, progreffioe tiefe 9!e-

frofe, Septicämie unb fßqämie.

Tie .£>autfd)ürfung (ScßeucrfteUe) bilbet mit bem einfachen .fjmutocbem

bie gutartigfte gorm bes Trurffd)nbcns. Tie .fiaut ift an ber betroffenen

Stelle in ucrfcfjiebener 'Jlusbehnung ber }d)ü|)cnben .paarbeefe unb ber Cber=

haut entblößt; bic ejforiirte gläcße ift fleifd)farben, blutrünfiig, näffenb, oft
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mit oerfilgten .paaren, Stuften eingetrocfneten Slutce unb Staubbeimengungen

bebecft
;

bic erfranfte 9iegion fowie if)re nätfjflc Umgebung finb vermehrt

empfinblitf), fo bah bas S^ier feber Serüfjrung aus}uweichen ober fief) ju

erwehren fud)t; bie Serle(jung bcfdjränft fitf) jeboef) auf bie oberflächlichen

,gautfd)icf)ten, bas Unterhautjcllgewcbe ift nod) intaft, bic ,£>aut auf ber Un=

terlage normal bcroeglid).

Tiefe einfache .fjnulfrfjiirfung ift bas gewöhnliche Silb ber fogenannten

6teg=, «enben: unb (5Jurtbrücfc; fie ift infofern non geringerer Sebeufung,

als fie niefjt im gleiten SDlafe mie ber 2S?iberriftbrucf bie 2luherbienft:

fteßung bes ^ferbes nacf) fid) jieljt; fie ift bagegen bie häufigfte j^orm ber

3>rucfftf)äben.

Tas einfache .jpautoebem, non beti 'älrtillerieoffigieren gewöhnlich ,,.f>i6-

blafc" genannt, fommt namentlich am ffiiberrift oor unb djarafterifirt fid)

baburch, bah bie .fjaut fofort nad) 2lbnaf)mc bes Sattels ober ctmas fpäter

an ber betroffenen Stelle gefcftroellt erfdjetnt; bie Schwellung ift meift flad),

fdjarfranbig, ca. 1 cm ^od), bic .fjaarbeefe fd)einbar noch intaft unb bic

fionfifteng ber .fjaut bis auf bas teigige 2lnfüblen nicht oeränbert; fpäter

toirb bic £aut oielfad) leberartig troefen (oberflächlicher Staub) unb flöht

fich aUmälig ab, wobei bic .£>aarc in ber fWegcl hell itachmachfen (Sattel-

uub ©urtflecfen).

(?ine fetjr häufige Jorrn bes Trucffdiabens ift ferner bas Cfjem. Tie

betroffene .ftautftcllc roirb burch ben reibenben Trucf fo gereijt, baft, benor

bie £iaare abgerieben finb, in fleinen ülbhcbungcn jwifd)en Oberhaut unb

Sd)leimne() Slutfermn unb Slut fid) etgiefjen; es entftehen äaf)lreid)e fleine

Släächen, welche halb plafccn unb ihren fiebrigen, blutig gefärbten 3nhn lt

in bie £iaarbecfe entleeren, fo bah bie lofttem bei ber 2lbnabmc bes Sattels

fteUenweifc ocrflebt finb. Mitunter entfteht ein äl)nlidjer 2luSfcf)lag auf ber

Senbe, währenb ber heifef« 3ahre<$geit bei langen Märfd)cit in ber 'ffieifc,

bah unter betn SHanb ber Sattclbecfe ber Sdjweih mit bent Staub oerriebeu

wirb unb bie 2lusftihrungsgänge ber .ßautbrüfen nerftopft (Sd)weihaugfd)lag).

2Birb in biefem 3uftanb bie ,£iatit ttod) weiter gereijt, fo werben bic .£>aarc

loSgehoben unb fallen ab, bie ÜluCfchmifoung auf ber gangen glädje bauert

fort unb nimmt einen eitrigen Gharaftcr an (eitriges ©fjem); nad) einigen

lagen troefnet biefe 2luSfd)wi(jung ein ju Torfen, welche nad) 4-6 lagen

fich löfen unb eine noch längere ftarf abfdjttppenbe, unbehaarte gläd)c

jurücflaffen.

Sei biefen furg ffiggirten oberflächlichen Seriehungen hat ber Trucf gu=

gleich reibenb gewirft; fobalb inbeffen ber brüefenbe ihfil bes Sattels ober

©efchirreS feit aufliegt, fid) gleichfam mit ber .fjatti innig perförpert, fo wirb

bic guetfd)enbe Scmrgutig burd) bie oberflächlichen Schichten h'uburd) in ihrer

ganjen in bie Tiefe übertragen. Tie getroffenen Cüewebc werben

baburch gclocfert, aus bem nnatomifcheu 3ufammenhang gebracht, tf)cilmeife
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fogar jertrümmert; bcr anfjflltenbc Trurf crjcngt juglcitf) eine mef)r ober

weniger pollftänbige Slutleere, roätjienb bic Umgebung iiberfliittjet mirb; es

fomntt jur Öilbung einer fpÜateraleu .fjnjperämie, Ccbem refp. jum Grgufs

non SBlut ober Serum in bic entftanbene .fjöf)Ic ober in ben bereits oorhan-.

beneit Sacf. Mitunter ift bie fJlnfdjmellung bei bcr Ülbnafpne bes Sattels

gering; |ie erfolgt aber halb; nad) einer halben Stunbe hat fie oft fefjon

eine bebeutenbe 'Jhiobe[)nnng erlangt. Taber ftantmt unjnjrifelfjaft bie oft

gehörte irrige 2ln[id)t, jur ^(ermcibung non Trurffd)äbrn fei cs angejeigt,

bie Sättel nidjt unmittelbar nad) bem ©inrüefen, fonbent erft nad) einer

geraumen 3ftt Vit Stunbe) abjunehmeit; juntal muffe unter allen llmftänben

fofort roieber gefältelt uub feit gegurtet merben, wenn beim Ülbfatteln eine

SlnftfjmeHung jum 3jorjd)cin gefontmen fei. 3<h merbc fpäter nod) ausfüljr-

lidjer auf biefen fjjunft juriirffontmen.

Ter ftarfe Trurf, rocld)er bie ©emebsjerftörung oerurfad)t bat, oerbinbert

jugleid), bafj ölut= ober Serummaffen fid) in bie (Memebslürfe ergießen

fönnen
;

fobalb biefer äußere Trurf burd) 'Jlbnabme bes Sattels ober ©e*

fd)itres aufbört, fo fd)ießt bas SJlut mit Sfebemenj in bie blutleeren ©efäß=

bejirfe; Stauung, Storfen bes tfreislnufes. Bluterguß in bie Umgebung,

feröfe 3nfiltration ber benad)barten Theilc finb bie folgen. Ter burdi biefe

oielgeftaltige '.HuSfdjtpigung erzeugte innere Trurf l)cbt fogar ben Kreislauf

oöllig auf
;

bie betroffenen ©emebe uerlieren ihre Sfebenofähigfcit, bie 3fHot

fterben ab, bie ,£>aut mirb trorfen, bfl rt, pergamentäbnlid): Sranb. 3ft bie

.front perlest, unganj, fo fönnen Mifroorganismen ju ben gefegten (Srfubaten

gelangen unb ben Giterungsprojefj einleiten.

3e nad) bem ©rab ber (Stnmirfung unb je nad) bem Stabium bcr

Gntjünbung mirb bie C.n e t fcf)g c fd) tmi 1 ft 58erfd)iebenf)eiten barbieten. Tie .freut

ift entmeber fdjeinbar intaft ober in Mitleibenfdiaft gejogeu (3d)ürfung);

bie ülnfdjioellung ift anfänglid) glcidimäfiig berb unb gefpannt ober an einet

Stelle bereits fluftuirenb (blutig=feröfe Grgüffe in Trurff)öf)lcn). Cb bie ©e--

fd)ipulft fid) rafd) ouebilbet ober langfam entfielt, l)ängt weniger oom ©rab

ber Gntjünbung ab, refp. oon ber ^>cfticgfctt ber Ginmirfung, als oielmebr

oon ber anatomifd)cn Cualität brr getroffenen ©emebr. 91arfenbanb unb

,ftnod)en finb feiler gefügt, il)r Slutgeljalt ift ein geringer; bie GntjünbungS;

gefd)imtlft mirb fid) baljer hier langfant jur oollen •C'öf)e entroirfeln unb ift

and) tncfjr ber Turd)tränfung ber umliegenben Sdtidjtcn jujufd)reiben.

$)i!bct fid) bagegen bie ©efdjnntlft rafd), ift fogar nad) furjer 3C‘* U bis

‘Z Tagen) fyluftuation mal)rjunrbmen, fo ift ber prognoftifeg wichtige Sdjlufi

berechtigt, bafe bie Verlegung mehr bic Muofulatur getroffen hat unb bafjer

weniger graoirenb ift.

Tie ©efäl)rlid)fcit ber Duetfchung wirb foinit wefentlid) burd) bie Qua-

lität bcr getroffenen ©ewebe bebingt; bie ©röße ber ©efchmulft ift oon weit

geringerer ©ebcutung als ihre Sage; je näher ber .ftante bes iHütfenS, ober
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je Ijöfyfr an ben Seitenflächen bes ©iberriftes hinauf bie Schwellung fid)

ausbilbet, um fo fernerer ift bie ©rfranfung. 3n allen Süllen ift bas

Unterhautjellgemcbe mit erfranfl; bie |>aut Ijat ii)ie 95erfcf)icbbarfeit total

eingebüfet mtb fißt feft; bas ißferb ift ooitt fernem ©ebraud) unbebingt aus;

jufdjliefecn.

3>ie ©iterung ift ein häufiger Ausgang ber Quetfchungen, namentlich

am ©iberritt; baburd) entfteht eine bod)crnfte Jtomplifalion, inbem bie fub=

futanen gascien, foroie bas Aacfenbanb (fappenförmiger S£f)eil) unb fogar bie

f&omjortfäge nicht feiten mitergriffen werben unb nefrotifiren. Sobalb fie

in bie Absjchhöhlf ragen unb oom ©iter umfpült fittb, fo fterben fie ab;

bie uefrotifchen Stücfe ocrurfadjen ihrerfeitö micber ©ileruttg. unb fo bilbet

fid), fagt ÜJlöller, jener Circulus vitiosus, ben mir herfömmlid) als ,,©iber=

riftfiftel" bezeichnen. 3n prognoftifcher Sejidjung ift hier ber ©runbfag

mabgebeitb, bah, je gröber bie ffleidjroulft unb je flärfer btc ©iterung, um fo

tiefer ber 'fkojefc gegriffen hat- unb um fo gefährlicher ber 3u ftan ^ ift-

©icf)tig für bie öeurtheilung ber Duetfd)gefd)mulft ift fobaitn bie

Schmerjhaftigfeit. ©rfahrungsgemäb ift bicfclbe bei ©rfranfungen ber fibröfen

Sheile ('J)acfenbanb) unb ber ibnodjen gerabeju enorm, fo bah bie Ihiere

fdjon bei Annäherung ber .jjanb jittern, ausroeichen, ja fogar in bie ftnie

fallen
;

ber Sdjmerj ift bagegen roeit geringer, wenn bloh bie SRus felmaffen

ergriffen finb.

©ine häufige töegleiterfcheinung bes J'rucffdjabenS ift ferner bas An=

fdjroellen ber finmphgefäf;e. £affelbe famt in ben oerfdjiebencn Stabien ber

ßrfranfung fid) eitiftellen, fo mitunter ganj im SBeginn berfelben, mo oon

Giter noch feine fHebc fein fatttt unb in ber $olge Wrfolution eintritt refp.

ein cinfadjer AbSceb fid) entroicfelt ober biefe Anfd)mellung ber Sft)mpl)baf)nen

tritt erft ein, wenn in ben nefrotifirten ©emcbotheilen ber eitrige 3erfall

beginnt. 2!iefe mcift auherorbentlid) fdpuerjhaften Stränge gehalten aber

feinen bireften Aücffrfjluh auf bie Dualität ber erfranften ©emebe unb liefern

bemnad) feine befonbers fid)crn Anhaltspunfte für bie 'ilorauofage bes Iller:

laufes. ©enn bie Sqmphgefäbe mit erfranfen, fo bürfen mir baraus nur

fdjliehen, bah bie gefegten ©ntjünbungsprobufte eine befonbers fefjarfe, be-

letäre 'Sefdjaffenheit angenommen haben, mie bies namentlich bann eintritt,

wenn bie bereits oorhanbene Saefion burd) mieberholtes Auflegen bes Sattels

ober ©efchirres, alfo burd) weitere ©erwenbung bes fronten 'flferbes, heftig

gcreijt wirb. Smmer aber $iel)t biefe flomplifation bie fofortige Auhcrbienft;

fteHung beS 'flferbcS nad) fid).
—

Söorbauen ift beffer als heilen. $iefer erfte ©runbfafj ber .fngieine

behält auch bejüglid) bes uns bcfchäftigenbcn ©egenftanbes feine oolle ©ül=

ligfeit. ©inerfeits hanbclt es fid) barum, bas iJJferb abjuhärlen, feine natür=

hdje 'Anlage jur ©rfranfung tl)unlid)ft ju oerntinbern, ben fträftefonbs fo otel
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alö tnöglid) intaft ju bcroaßren, anberei'eitö alle bic oorßiit gejdjilberten

Itt'l'ndjfn oon ©erlefcungen bei Sattellage abjuf)eilten.

Xic erfte oorbauenbe Maßregel beftdjt unjrocifelf)aft in ber Grßaltung

beö Sräftcjuftanbeö ber 3lrmccpferbe, baßer in ber Grßößung ber .fjaferration

roäßrenb ber Manöoer uub im affinen Xienft, um bie ?lbmagcrung ju ner-

ßüten. Xic Sricgßtüd)tigfeit ber ijjferbc ift unter nnberm intim gebunben

an einen beftimmten Grnäßrungöjuftanb (roeber mager nod> ju fett), ba fonft

Sattel; unb ©efd)irrbrücfc ungleich häufiger fief» cinftclicn
;

bie tägliche J^afcr^

ration rnufj ber ülrbeitöleiftung entfpredien. ^nbeffen ßat bie ©erbauungö:

fraft auef) eine ©renje; baö Fßferb fann nur ein gemiffeö SJlayimum gutter:

mittel aufneßmen unb oerbauen. Xic f)öcf)ftc Seiftung fotlte bafier nie über

baö Majintum beö Stoffcrfaßeö burd) bie Maßrung l)inauögef)en
;

bie beft

fombinirte Mation mirb bic burd) einen übertriebenen ©ebraueß oerurfaeßten

Muögaben beö Drganiömuö niemalö erfaßen. Micßr alö baö doppelte ber

gcroößnlirßcn Motion Finnen bie *ßfcrbe nad) übercinftimmenben 2lngaben

unb ©eobaeßtungen nießt aufneßmen.

Mcbcn bem Oeljalt fommt aud) baö Volumen ber Mation in ©ctratßt.

©ie fdjon oorßin angeführt, muß baö Xarmroßr eine gemiffc ©eite befißen,

bantit bie 2lbfonbcrung ber ©erbauungöfäfte unb btc Sluffaugung normal

oor fttß gefjen Finnen. Xao Maubfuttcr erfüllt, menn mir oon feinem ©ertß

alö Maßrungömittcl abfeßen, eine hoppelte Mufgabc : eö I)ält ben ©erbauungö:

fdjlaud) offen unb roeit unb erßößt juglcicß ben ©erbauungöfocffijienten ber

fonjentrirt oerabreußten Mäßrftoffe. Xie 3ufamntrnfeßung ber Mation muß

baßer ben pßpfiologifdjen ©ebiitgungen ber ©erbauung entfpreeßen. ©irb bic

^»afermenge beim nitßt geroößntcn 'ßferb cinfettig erßößt, fo mirb baö ©leid):

geroießt geiiirt, bie Hörner mcrbeti uid)t oollftänbig oerbaut ober baö ©ferb

fudjt auf jebe 2lrt unb ©eife bao mangelnbe Quantum Moßfafer ber Mation

ju ergänzen ;
baßer ftammt jum großen Xßetl, beiläufig bemerft, bie im ©e=

ginn unferer .Surfe unb Uebungen fo häufige Grfcßeinung, baß bie ©ferbe

baö Streuflrol) ganj oerjeßren. ©ei ©feiben, melcßc in golge ber Heber:

anftrenguug im ungemol)nten Xienft am Gilbe ber erften Xienftmocße ben

2lppetil oerlieren unb baö Jutter oerfagen, ift bie ©erabreid)ung oon „Mafß"

ju empfehlen (©cinenge oon Jjieußäcffel, .£>afer, Sleien, &infamenmeß( unter

3ufa(j oon Hocßfalj). Um bic ©ferbe mögließft in paffenbem Grnäßrungö;

juftanb ju erhalten, mirb man überhaupt, unb ganj befonberä bei ungünftigem

©etter, ©iroafö oermeiben unb Sanlonnementc bejießen.

Gin großer Macßtßeil ber Milijarmee liegt in ber Mitßtgemößnung ber

©ferbe an ben Xienft. Xao Sriegöpferb erlangt feine oolle 8eiftungöfäßig=

feit
^
nur burd) rnetf)obifd)c Xrcffur unb progrefftoe Ginübung beö Sörperö.

Xurd) baö Xraittiren erßält ber Crganiomuö nidjt nur bic gäßigfeit, über:

ßaupt mehr ju leiften, tneßr Sraft ju probujiren, ober bic oorßanbene ftraft

erfolgreicher anjuroenben, jonbern eö mirb biefer Gffeft aud) mit einem
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relatio geringeren Sierbraud) an Dläljrftoffen evjiett. Das HriegSpfetb follte

immer im 3u
l
tan^ t>fr fogenannten .Honbition gehalten merbeit. Die SRaffe

bat ebenfalls einen (Jinflufj; man fann roenigftenö l)äufig bic '.Beobachtung

madjen, baß gemeine fßferbe ben Slnftrengungen unb Entbehrungen beS

Dienftes eher erliegen als folche, toeldje „53lut" hoben (Delamotte).*).

igortfebung folgt.)

?ranßrei<6

33on ben oier SBorlagcit, bie ber Hriegsminifter am 8. gebruar auf

ben Difd) ber Deputirtcnfammer nieberlegtc unb bic fid) auf bie Crganifation

ber Holonialarmee, baS 9(engagement ber Unteroffiziere, bic 3tD'fo«forgungen
ber rengagirten Unteroffiziere unb bie oorzcitige ^ßenfionirung oon Offizieren

beziehen, ift bis jejt oon ber fBolfsoertretung nod) nicht allzuoiel erlcbigt

morben.

3roar l)at ber ©efe&entiourf, ber burd) Slufbefferung ber Uage ber Unter;

Offiziere unb bie @eioöf)rung roeitergeljenber .'Reizmittel zum iRengagemcnt

ber broljcnben neuen Unteroffijicrfrage (es finb z- 3- übet" 8000 3Ranque=

ments oorljanben) entgegenmirfen fall, bie Billigung ber Hotnmiffton mit

benjenigen 3u|afcen gefunben, bie ben ©ünfdjen einfid)tiger Sadjoerflänbiger

entfprad)en. 9Jad) ben !öcfd)lüffen ber Homtniffion füllen folgenbe ®er=

befjerungen ber jefcigen ifage eintreten: Die 3af)reögratiftfation toirb toieber

auf 200 greo. erl)öl)t, nadjbem fic oor brei galjren, um baS fflubget nid)t

Zu fefjr zu belaften, auf bie £älftc Ijerabgefcfet roorben mar. Die gleichfalls

feit brei 3<if) l
'

cn aufgehobenen Stellungen ber Ülbjubants bei ben SöataiUonö-

ftäben ber Infanterie, oon ÜUterS I)cr eine ber oon ben Unteroffizieren am

’) liebet ben (Sinflufs ber Hebung auf ben ©toffroeebfet f^at fiirjlitb vett i>rofcfjoe

Dr. Jtronetfer in 39ern Unterfutbungcn angeftellt, rcetebe ftd) mit ben aUbetannten firgeb»

niffen be« Sraining bei Sferbes jiemlid) betten. Hefe Unterfutbungen haben ergeben,

baft natb I -Itägigec Hebung (Sefteigen beS Viünftertburnieä in Sern com Slatefpiegel aus,

fcöbc 100 m) bie Jloblenfäureprobuttion eine« iDIanneS rodbrenb 20 Minuten non 39,931t

bis 41,024 k auf 32,063 g jurütfging, bie Uebung bentnad) innert 14 Sagen ben Stoff»

tnctbfel um solle 23 °/
0 berabgefejt bat.

(Jlorrefponbenjblatt für Stbroeijcv Sterjte, 1888, S. 630.)
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meiften crftrebten Stellungen, mirb roieber cingefüljrt, bie 3<>hl ber ÜJlilitär:

mebaiUen für bie aftioen SRilitärperfonen auf 200 erl)öf)t unb fdjliefelitb

füllen bie uorfjer noch nidjt rengagirt geroefcneit Unteroffijiere ermächtigt

fein, ein Mengagcment junädjft nur auf ein 3af)r abjufd)Iiefecn unter gleid);

jeitiger Vereidigung auf ein .Sjanbgelb (mise d’entretien) oon 120 groß,

unb ber gcfefsmäfiigen Söhnungßjulage (haute paye); bagegen füllen fie auf

bie SlengagementSprämie (prime de reugagement) feinen '.'lufprud) Ijaben.*)

(Sö unterliegt tuü!)l feinem 3n>eifel, bafj baö Unteroffigierogefe^ in biefer

{form autf) bie (Beneljmigung ber Kammer finben unb eine Sefferung in bem

augenblicflidjen ÜJlangel an rcngagirten Unterofftjieren beroirfeu roirb.

greilid) inerben baneben aud) nod) Stimmen laut, bie, um eine inirf-

lidje ifüfung ber Unteroffijierfrage ju erreidjen, aufjerbem für bringenb

crforberlid) erachten: grofeerc perföulirfje greiheit ber Unteroffijiere, Crleid):

terungen im Xicnft für bie fRcngagirten, befferc Unterbringung in ben Ka=

fernen, nerbunben mit befferer 'Verpflegung, ülbfdjaffung ber S'oitterftelhmg

ber Korporale, anftänbigere 33el)anblung ber Unteroffijiere oon Seiten ihrer

Vorge[e|)ten, namentlich ber gelbroebel unb Slbfubantß, unb enblid) Sb;

fdjaffung ber Xißjiplinarftrafgeroalt für bic lebten beiben (Sfjargen, bie bie:

fclbe oielfad) nur ju Quälereien (..vexations“) ber Unteroffijiere (Sergeanten)

benufcen unb mißbräuchlich anroenben. ©erabe bie fo oft unbillig über fie

oerf)ängten Strafen feien ein .fiauptgrunb jur Unjufricbenheit ber Unterofft:

jierc mit ifjrer augcnblicflidjcn Sage. 3mmer mefjr roeiit man babei auch

I)ier roieber, roie bei fo oielen anberen ©elegenheitcn, auf bic beutfd)en Ver:

hältniffe l)in unb Stimmen merben fogar laut, bafj enblid) einmal mit beni

ganjen ocralteten ^Jrinjip ber franjöfifd)en Xiöjiplinarftrafgeroalt ber unteren

Chargen überhaupt aufgeräumt merben ntüffe, um biefelbc nach beutfdjem

Vorbilbe ausfd)liefjlid) ben höheren Vorgcfefcten, oom Kapitän anfaugenb,

oorjubehalten.

Xcr ©efeßesoorfchlag, ber ben Unteroffijieren fünftigfjiit bie ihnen burd)

baß ©efefc oom 28. äUärj 188!) oerjprodjene 2lnftellung im 3'0'lb'e|'it nad)

fünfjehnjähriger Xienftjcit aud) mirflich fidjerrt mill (in ben lebten 3Qhrcn

martcteii immer einige Rimbert Slnroärter oergebeng barauf), mill biees burd)

eine Vermehrung ber für fie jii referoirenbeu Stellen, burd) bic geftljaltung

*) lanadi (teilen fief) bie Zulagen für bie rengagirten Unterolfijiete jebt folgenber«

malen: a) Jabreögratifitalion 200 grc4.
; bl fcanbgelb für 1 3afjr 120, für 2 3a|te 240,

für 3 3a|ce 360, für 4 Jotue 480, für 5 Jafjec 600 (51 cg. ; bei Urneuetung nad) fünf*

jäl)rigem 9tengagemcut tecten füc 1 big 5 Jahre bie Safe non je 100, 200, 300, 400

unb 300 grob. ein ; e) bie Sengagrinentiprämie, jaljlbar beim 2lusfd)eiben, ober aud), auf

SBunfcb, ralenroeifc am Scblul jeben 3®bre4, beträgt für 2 Job 1'' 600 3«* . für 3 Jahre

000 greä, für 4 Jahre 1200 gres. unb für 5 Jahre 1500 greä; für ein Kengagcment

über 10 3atjre mirb roeber fcanbgelb nod) Prämie bcjaljlt; d) bie Söhnungbjulagen, bie

fid) für bie erften 5 Jal)rc auf 9 grc4., für bie fotgenben 5 Jahre auf 15 unb oon ba

au auf 21 grc4. monatlich belaufen.
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be« iJJrinjips bcr Einberufung nad) einer beftimmtcn iEour unb bie S3ei=

bebaltung ber Unterofftjicre im $ienft bis jum 3eitpunft ihrer Einberufung

ericidjen. 9ludj biefer ©efe(jeäoorfdjlag, ber bisher noch nidjt jur Veratfjung

gefommen ift, I)at bie gröfjte ©afjrfdjeinlidjfeit, bie ©eneljmigung ber ftammer

ju erhalten, ba fid) über bie Votljroenbigfeit, bie Unteroffijierfrage aus ber

'Seit ju idjaffen, rooljl alle Parteien, mit ÜluSnafjme ber Sojialiften, flar

finb. ®enn aud) bie fHaoifalcn finb befanntlid) in granfrcidj — im be;

merfensroertfjcn ©cgenfajj ju unfcren fcinfsliberalcn — burdiauS Vertljeibiger

bes ftefjenben .jScercS unb nur bie Sojialiften unb 9lnardjiften treten bort

für baS reine URilijljeer ein, baS bei uns fdjon pon geroiffen linfsftefjenben

burgerlicf)cu ifkirteien als baS 3beal ber SKkfjrorganifation einer Nation

gepriefen roirb!

©ünftige 2lusfidjten auf eine 21nnaf)me, menngleidj mit roeit geringerer

'Majorität, bürfte aud) ber ©efejjentrourf Ijaben, ber bcn MriegSminifter er;

mädjtigen foll, SRitglieber ber ©eneralität, bie bisher burd) bas EabreSgefejj

ooin 3. SDJärj 1875 bagegen gefdjüjjt mar, bie förperlid) nicfjt mehr bie oolle

gelbbienftfäljigfeit bcfijjen ober nach ülnfidjt ber Ijötjeren Stellen nidjt ©e;

nügenbes leiften, nadj breißigjäljriger Tücnftjeit uodj oor ber ÜllterSgrenje

in ben penfionsfäfjigen ÜKuljeftanb (retraite d’ Office) ju ocrfcjjcn. Xurdj

biefc Maßregel, bie übrigens mit gcfcjjlidjen Häuteten umgeben fein foll, um
Mifjbraudj unb Ungeredjtigfeit nadj ÜDJöglidjfcit ju oerfjinbern, foll gleidj;

jeitig mit einer rueitgcl)enben Slmocnbung ber ber ^Regierung fdjon bisher

gefeglid) geftatieten Vercdjtigung jur $iSpofitionsftellnng ber anberen Dfjt}ier=

djargen nadj breifiigjäljriger 2)ienftjeit foroohl eine .fjiebung ber Sdjlag=

fertigfeit bcr 9lrmec als namentlid) eine Verjüngung iljrcS OffijtcrforpS um

menigftens jioei 3aljre beroirft roerben.

Ungünftiger als mit biefen Vrojeftcn beS .jperrn Caoaignac fteljt es mit

bem oierten, feinem üicblingsfinbe, nämlid) bem Entmurf t)infid)tlidj einer

'Jleuorganifation ber flolonialarmee. .fturj gefagt, mill ber HriegSminiftcr

bie lejjterc ganj felbftänbig mailen, jugleid) bem JtricgSminifterium (ftatt, trie

bisljer, bem ÜJlarineminifterium) nnterftcllen unb burdj bas bafür gröfjten--

tfieils frei rrerbenbe XIX. Horps (Algerien unb Stunefien) eine Verftärfung

ber 9lrmec im Mutterlaubc um ein neues Ültmeefotpo oon runb 19000 SRann

bentirfen. $ie fidj nadj bem ^rojeft nur aus 3nfantcrie, HaoaHerie, 9lr=

tilleric unb Jrains jufammenfefcenbe Holonialannee foll aus brei oerfdjie=

benen 3Tfjcilcn befielen: bcn Eingeborenen, ben DiSjipliuartruppen unb ber

SJrembenlegion, foroie brittens aus freiioillig für biefe Ülrmee rengagirten

jyraujofen.

SDicfcr ©efefeentrourf fteljt jur 3e *t 'nt Vrennpunft bes militärifdjen

3ntereffeS unb ber Hampf für unb miber feine cinjelncn 2l)eile ift in bcr

Hommiffion. fotoie in ber ^keffe unb im Vublifunt äufeerft lebhaft. Souicl

gebt übrigens fdjon aus ben bisherigen UommiffionSocrljanblungen beroor,

«tu« «HL Bldtler. 189b. «tubpeft 29
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biife bas ^vojcft tu ber gaffung (SauaignacS nid)t bie ÜKajorität finben

bürfte, obroohl brr SDlinifter noch in Icjjtcr Stunbe eine Umänberung jene«

erften (SntrourfcO norlegte. 9J!an ift in ineitcren .Greifen bes Laubes roofil

nid)t mit Unrecht beforgt, baf) eine fo fonnirtc Jfolonialarmee für ben grüßen

unb [jeroorrogenb roicfjtigcn franjöfifcfjen ®efiß an ber 9'iittelmeerfüfte im

gall gefährlicher politifdjer Slomplifationcn nidjt nusreichen mürbe, foroohl

bie Siuljc im gitnern gu ftd)crn als and) etmaige Angriffe eines äußeren

geinbes abjuroeifeit. Unb bies roirb um fo mefjr bejrocifelt, als noch ein

Xf)eil ber flolonialarmee in Stibfranfreid) nntergebradjt roerben foll, obrool)l

ber JtriegSminiftcr ben fcfjneUcn Transport biefer Strafte nad) ben afrifanU

fdjen Bcfifoungen geroährleifteu roill.

9llo roeiterc bemerfcnsmertl)e Borfd)lägc aus ber Sommer felbft heraus

märe und) ju ermähnen : ber 9lntrag gutes tKocfjc'S, ber für biejenigen

granjofen, bie fiel) oor bem neunjehnten Lebensjahre eine fefte Stellung im

9luSlaube erroorben hoben, eine nur einjährige Xienftjcit bei ber gähne

feftfcfcen mill, falls fic bis }um breiunbbreijjigften 3al)re im 9luslanbe net:

roeilen; fgerburcf) foll ben bisherigen jaljlreidjcn gahnenentjiehungcn joldicr

^Diilitärpflidjtigen ber Bobcn genommen roerben. Xcr 9lntrag fanb bie

Billigung ber Somtniffion.

gerner ber Eintrag bes 9lbgeorbncten Boubenoot, bes augenblidlid)en

Berid)terftalter8 für bie IBubgetfontmiffion, ber bie Bereinigung ber Slrtillerie

unb bes ©cnics erftrebt. .fjierbttrd) foll eine roefentlidjc finanzielle (Srfparnifs

foroie eine praftifdjere Leitung unb Bertnenbung ber beiben junt Angriff mir

jur Bertheibigung fefter HJläße beftimmten Waffengattungen erreicht unb ju=

gleid) ber angeblich beftänbigen Finalität jroifthen biefen beiben Sd)roefter=

roaffeit ein (Snbe gemacht roerben. Cbroohl biefer Eintrag ben gntentionen

bes SricgsminifterS cntfpridjt, ber früher al3 einfacher Xeputirter felbft bafür

eingelrelen ift, fo bürfte biefer geroiffermajjen eine oöllige Trennung jroifchen

ben eigentlichen gelb= unb ben tedjnifdjett Xruppeit bejroedenben Borfd)lag

auf feine ©egenliebe bei ber Jtammermef)rbeit ju rechnen hoben.

Sd)liefj(id) märe noch als ber’ ioid)tigfte ber Eintrag bes ©rafen oou

Xreoenau ju nennen, ber mit fed)Sunbfed)Sjig Unterfd)riften bebedt, unter

betten fid) bie angefcheuftcn SRamen befinben, (Silbe Sölärj auf ben Xifd) bes

.ftaufeo nicbergelegt mürbe. 91uf biefen, ber jur 3C >* feiner cinfdjneibenben

politifchcit unb militürifd)en Bebeutung roegen alle ©emüther beroegt, muffen

mir etroas näher eingchen.

Xen rechtsftef)enbcn Parteien mar bie ftänbige Unficherhcit, bie an ber

Spiße ber 9lrmee ju fiitbcn ift, ber ÜJlangel notljroenbiger Stetigfeit im

Cberfommaitbo, bas foriroäfjrenbe Umhertappen unb bie unaufhörlichen

Sthroanftmgcit l)infid)tlicf( ber leiteitben gbcen unb ©eftd)tSpunfte, bie eine

golge bes beftänbigen 9Bed)felS ber firicgSmintfter finb, feit lange- ein Xorn

im 9luge. Xie Ijierburch erregte, felbft bis in bie linfe Seite bes Kaufes

Digitized by Google



451

eingcbruugcnc Unjufriebenljeit mürbe burch bic Berufung bes rabifolcn unb

nod) bojii bürgerlichen KriegsminifterS rueiler crljöht. 3mmcr loieber roicS

man auf bie eherne Dlulje f)in, bic in ber Crganifation, Heilung unb S)er=

maltung ber beutfdjen Slrmee fjcrrfdjc unb bic gegebenen ffalls — ein Jall,

oon bem man jenfeits ber Bogefcn gern fpricfjt, ohne if)n näher ju er--

örtern — berfelben micber ein Ucbergcioid)t über bie ftanjöfifdje Ülrinec ge:

mähren fönnte. .

$er Slrtnee in ihrer Spiße unb baburd) auef) in allen ifjren feilen

enblid) eine größere Stetigfeit 311 oerleitjen, ift nun ber 3u>etf beä ermähnten

Eintrages, ber fid) mit ber Crganifation bcö Cberfomnianboß (haut com-

mamlenient) bcfd)öftigt.

Xsanad) joll fünftigfjin nicf)t mehr ber eroig iucd)felnbe ^arleiminifter

baß ^aupt ber Slrmee fein, fonbern ein erfahrener 23crufsfolbat, ber fie

aud) im .Kriegsfall ju führen l)al unb im JJriebeu bcu Xitel eine« ©eueraU

infpefteurs ber Ülrmee, im Kriege ben eines „©encralifftmuS" trägt. £cr=

fclbe ift auf ©runb einer oont oberften Kriegßratf) (conseil supürieur de la

gtterre) aufjuftellenben unb oont Ktiegsminiftcr bem ÜJiinifterratf) oorju=

legenben $}orfd)lag«lifle burd) ben legieren 5U beftimmen. Unter ihm flehen

im gricben oier „Ülrmeeinfpcftcure," bie im Kriegsfall ju Slrmeefomman--

beuren mürben. X'er ©eneralinfpeftenr orbnet alles für ben Xienft ber

'ilrntce, fomeit fid) berfelbe auf ihre friegerifdje Bcrioenbung belief)!, (ir=

forberlid)e an, er infpijirt bie 2)filitärfd)ulen, erläßt bie 3J!anöoerbeitim=

ntungen, trifft alle bie ÜOIobilifirung betreffenben 21norbuungen unb leitet bie

“Jlrbeiten beS ©eneralftabeö.

Unter ihm fungirt als jein ftänbiger ©ehülfe ein auf feinen Eintrag

unter ben Xuoifionsgeneralen auSgeroählter ©t)cf beS ©eneralftobes ber

Slrmee. Cbenfo foll febeut ber oier 2lrmceinfpcftcure beieits int Trieben

ein im Kriegsfall oetbleibenber ©eneralftab oon mehreren Offneren ju;

getheilt roerben.

Slufjerbem mirb für ben KriegSminifter ein befonberer „©cncralfcfrelär"

gefdjaffen, bem unter ber Cberaufficht bes erfteren bie eigentlithe Leitung aller

2lngclegenheiten ber Slrmeeoerroaltung jufällt. $aburd) foll aud) auf biefem

©ebiet eine größere IKulje unb Sadjfenntniß gefdjaffen unb sugleid) bic

eigentliche 2termaltung ooit bem Krieasminifter unabhängiger gemacht roerben.

3m allgemeinen roürbe burd) 'Einnahme biefes Eintrages ber franjöfifdje

Kriegsminifter elroa in bic Stellung feines englifdjen Kollegen gerüeft roerben.

SBie biefer, Ijötte er bie ülrmce, als iljr oor bem Haube oerantroortlidjcr

Chef, in ber Kammer ju oertreten, ihre SBebürfniffe 311 oerlangen, ihre

3ntereffen ju oertheibigen unb bie Angriffe gegen fie abjuroehren. 3«’

eigentlidjcu Sinne aber ftättbe bie franjofifd)«’ Slrmce aisbann, rote bie eng;

lifdje, unter bem bireften ©influfe ihres roirflidjeu Befehlshabers, bes fflenerah

infpefteurö. .

•29*
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£er genannte Antrag tuiGL außerbetn nodj, baß bei bisherige aus

jeßn SHitgliebern (einfdjließlidj beö HriegSminifterS) befteßenbe oberfte HriegS=

ratf) nocß burd) eine beflinttnte Attjaßl erfahrener inaftioer ©enerale aus

bem cadre de resetve oerflärft roiirbc unb baß biefc fo umgeftaltcle fad)-

tnännifeße Hörperfcfjaft aisbann bei allen ließ auf bie ganbeSoertßeibigung

bejießenben Angelegenheiten oorßer doiu HriegSminifter angehört merben

muffe. Auch bieo bebrütet naturgemäß eine weitere 93erntinberung beo

bireften GinfluffcS bcs parlamentarifd)en HriegSminifterO auf bie Armee.

Go braudjt faunt gefagt ju merben, baß biefer Antrag in allen rabifalen

.Wreifen einen Sturm ber ^Mißbilligung unb beS Spottes erregt ßat. ©itlert

man bod) in bemfelben ben erften energifdjen Borftoß, ber bas jefeige rabifale,

halb fd)on im fojialiftifcßcu tfGßrmaffer fchroiminenbe Staatsfdjiff einem

Säbelregiment überantmorteu roill. £aß ber Antrag bei ber jefeigen 3u=

fammenfegung ber Hammer Ausfidjt auf Berroirflidjung hot, ift natürlich

nidjt anjuneßmen, rooßl aber ift er uoit fijmptomatifcßcr 93ebeutung bafür,

baß meitere Hreife mit bem gefährlichen 5Öeg, ben bie jefeige JFegierung

»erfolgt, unb ber Auslieferung ber Armee, beS legten 4>ortcS jur AufrecßU

erßaltung oon Staat unb ©efellfdjaft, an ben MabifaliStnuS unb Sojiaüsmuo

nießt einoerftanben ift.

^njmifdjeu ßat ,£>err Gaoaignac als ©(enjeß unb ^olitifrr nidjt menig

uon ben Angriffen ju leiben, bie faß oon allen Seiten gegen ißn erfolgen.

Aber als ©iinifter muß man — unb nidjt blos in granfreidj — ein (sit

venia verbo) biefes $ell haben unb barf fidj burdj fleine Aeußerungen über

ÜJiangel an Weift, Arbeitfamfeit unb SJciftungsfäßigfeit nidjt abfdjrecfen laffen.

Angeneßm fann eS freilich .jjerrn Gaoaignac auf feinen J^all fein, fidj

j. 93. oon einem, fogar feiner eigenen Partei naßefteßenben ffllilitärblatt

fagch ju laffen, baß er in golge feiner „prütenlions“, bie bei allen flars

feßenben Leuten fdjon Beben Fett erregten, an bem eben ermähnten ®efegent=

murf felbft fdjulb fei, ober bas licbenomürbige Urlßeil bes ©enerals

be Biüenoifn in Gmpfang ju neßtuen, baß in bem „Avenir Militaire“

folgenbcrtttaßen lautet: „Sdjon bie tfogif i-rforbcrt, baß alle biefe (mili«

tärifeßen) Sragett .... bureß eine Berfamtnlung oon ©Jilitärs geprüft unb

beleuchtet merben unb nidjt oon ^ioilminiftern, bereit Unfäßigfeit nur noch

ißrer Selbftüberfdjägung (pr&somption) gleidjfomint, unb bie jroar glüefließer

ffieije nur oorübergeßenbe Grfdjeinuttgen finb, aber bodj nießt oorübergeßett,

oßnc oiel Unßcit angeridjtet unb jaßlreidjc 3crßörungen (ruinös) beroirft

ju ßaben."

£ie angebliche „Anmaßung", bie bettt HriegSminifter fogar oon feinen

Jreunben oorgemorfett mirb, befteßt, beiläufig bemerft, in ißren Augen ßaupt-

fädjliiß barin, baß er fuß gemeigert ßat, ber Hommiffion mitjutßeilcn, toelcßes

Wutadjten brr CberfriegSratß über feine üieblingsibee, bie Holonialarmee,

gefällt ßabe, ittbetn er bieo für eine innere 2Mcnflangelegcnßeit feines Aefforis

Digitized by Google



453

erflörte (basfelbe mar ntfo roaljrfdjeinlid) feinem Ißrofeft nidjt gnnftig) imb

bafj er nod) oor ©eroilligung biefes ®efe|jes bereits auf bem Sienfiroegc

eine Verlegung non oier 3ouaocn=SSataiUonen nadj Sübfranfrcidj angeorbnet

l)at. G's fann Fein Jmcifel barüber befielen, baß fid) £err Gauaignac in

beiben fällen im 9iedjt befanb, aber bem leidjt oertejjbaren GigenroiUen eines

mifjtrauifdjen jHabifalismuS genügt bieS bereits, um oon einem „Sonflift"

unb „llngefefjmäfjigfeit" ju reben.

Unter biefen Umftänben unb jugleidj aus fHücfficfjt auf ben befanntlidj

jur 3f >* beftefjenben, eruften Konflift jroifdjeit Regierung unb Senat, bürftc

es bem Kriegsminifler nidjt Ieidjt gemadjt roerben, feine HJlabagaSfarFrebite

burdjjubringen. 3>iefc belaufen ficf) auf inSgefammt 14 648 000 gr. für

ausfdjliefjlidj militärifdje 3mecfe, roorunter fid) 2 600 000 für bie Soften bes

im SOfai unb Juni erfolgenben bWürftranöportcss bes Gjpebitionäforps befinben,

ben bie SDleffageries SUaritinies fontraftlidj übernommen fjaben. Sie Soften

ber SDiabagasfnrUliiterneljmung erreidjen baburdj bis ultimo b. J. eine ©c=

fainmtfjölje oon !i3 8(10 ÖÖO fyr., unb es Foftete bem 8aiibe burefjfdjnittlidj

jeber UJlann pro DJonat : in ber erften 'tfjeriobe oon fecfjS fflionaten (14 000

Kombattanten) 500 fyr., in ber folgenbcn tßeriobe, nadj 23eenbigung ber

Operationen (l. 12. 95 bis 30. 4. 96.), 263 Jr. unb toirb foften in ben

mit bem 1. 5. 96. bis ultimo 1896 beredjneten 3dtraum (7170 fDiattn)

210 fyr. 2lus ber ineiteren SJcgrünbung ber gorberung ermähnen mir nod),

bas 300 000 gr. für bie Einlage einer Selegrapfjenleitung oon SRafunga

nadj Sananarioa unb 105 000 gr. 51t .fjerftellungSarbeiten für eine Sorte

bcftiinmt finb, foroic bafj bie auf ber Jnfel ocrbleibenben Sruppen nidjt über

bas gatije ©ebiet uertfjcilt, fonbern in einigen roenigen ©arnifonen jufammen-

geFjalten roerben fallen, mo fdjleimigft Kafernenbauten für fie aufgefüfjrt merben.

Sie 33ertfjeilung biefer 23efa(jungstruppcn mirb folgenbe fein:

Jn Sananarioa: 2 2)ataiUone 3)(arine=3nfantcrie, 6 Kompagnien algierifdjer

SiraiUeure, 1 Bataillon unb 2 Kompagnien ÜJialgafdjen, ferner

Artillerie unb anbere Spcjialtruppen, jufammen 4000 fOlann.

Jn Siego Sunrej: 1 Kompagnie 2Uarine=3nfanterie, 1 .Kompagnie ,fjauffa=

SiraiUeure, 1 iöataiUon ©Jalgafdjen unb bie Sisjiplinar^Kompagnien.

Jn Samatane: 1 Kompagnie SWarine Infanterie, 1 Kompagnie .fSauffa:

SiraiUeure, 1 ffllaigafdjemKompagnic.

3u illajunga: l Kompagnie !IMarine=3nfanterie, l ÜMgafdjemKontpagnie,

1 Kompagnie .f>auffa=Siraiüeure.

2)eiläufig fei Ijier bemerft, bafj in granfreidj ber ganj nerftänbige

©tntfdj laut gemorben ift, bie SiSjiplinar=Kompagnien in ausgebebnter

Söeife audj jur Kultinirung ber 3nM ju »erroenben.

Sa mir gerabe bei Jsbfei^ufontmenfteUungen angetoinmcn finb, möge

fidj fjier gleidj ein furjer Ueberblitf über ben Kriegsljausfjalt pro 1896/97
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anfchlicfeen, ber joeben ber Bubgetfommiffion com Sriegomtnifter übergeben

mürbe unb u. a. folgenbe Ülngaben enthalt

:

lic orbentlicfeen Suögaben für baö .&cer im ^teimntfjlanbe belaufen

fid) auf runb 539, bie aufecrorbentlid)cn auf runb 28 ^Millionen jjranfö.

lie üluögabcn inögefammt betragen 591 457 151 'Jr.

gür bieflolonialarmee betragen bie9luögaben inögefammt 100977656 Je-,

oon benen etroa bie Raffte auf bie SHcferue ber .Ootonialarmcc gel)t.

Xaö Bubget ber ülrntee beö SOluttcrlanbes ift um faft 25 SDiillioncit

granfs gegen baö Borjahr nermefjrt roorben, fjauptfädjlid) in golge bcs

(nad) ülnnabmc beö .ftolonialarmccgcfcfces) neu ju erridjtenben Ülrmeeforpö,

bie finanziellen folgen bco neuen 9Jangagcmentogefe(jcö für bie Unteroffiziere,

Ülnfeßung 1 DJiillion für Bemaffnung, einer gleichen Summe für Arbeiter;

penfionen u. a. ttt. lemnad) ift bie ©efammtfummc ber Subgcts beö .fhiegeo,

ber ÜJJarine unb ber Solonieen um faft 10 SDiillioncit geringer alö bie beö

$}orjaf)reö (runb 962 gegen 978), maö immerhin alö ein Crrfolg beö

SDiinifteriumö Bourgeois anjufeljen ift.

25er Staub ber franjöfifdjen ülrmee ift pro 1897 im .£>ccreöhaushalt

folgenbermafjen angenommen

:

ülrmee tm .fjeimathlanb 26 670 Offiziere, 508 269 SDlann, 1 15 938 ^ferbc.

©enbarmeric ....
Diefcroe unb ©enbarmeric

706 ff 23 879 1 1 546

ber .Üolonialarntec . 2 495 ff 50 922 13 521 „

Jlolonialarmec . . . 1 338 ff 44 767 2 323

3n Summa 31 209 Offiziere, 627 837 SDtann, 143 328 ^ferbe.

Isafe eö überhaupt oorfomtnen fann, bafe, mie bie oorfeer auf gut ©lücf

fecrauögegriffenen jioei Beifpielc zeigen, in militärijdjen 'Blättern, bie in ber

9lrmec, mefer notfe alö bei unö, non ,£>anb ju ,f»anb gehen, unb oor 9lllcm

oon Offizieren bebient merben, baö überhaupt ber Ülrmee unb noch b«zu in

jo belcibigenber gornt angegriffen merben fann, mirft ein bezeidptenbes

Sd)laglid)t cbenforoofel auf ben Gfearafter ber franjöfifdien militärifdjen treffe

überhaupt mie auf baö allgemeine Suborbinationögefühl, oon bem bie ganje

9lrmec erfüllt ift. gortroährenb fann man übrigeno baoon auch fonfi neuen

unb überrafdjenben groben begegnen. ©ao höheren Crteö unb oor 'Mcm

oon ber höthften Stelle auö, bem Striegominifler, angeorbnet mirb, unterliegt

meift einer unglaublich fdjarfen itritif. ©irb ein höheier '.Befehlshaber jur

liöpofition geftellt, jo mirb ber gall gcroöhnlid) unter ber Behauptung einer

baburd) an ben lag gelegten ©illfür einfeitig befproefeen (ogl. u. a. „Avenir

Militaire'“ oom 20. SDiärj o. g.), erläfet ber .Sriegominifter ein lefrct, in

bem baran erinnert mirb, bafe baö lufeen in ber Ülrmce oerboten ift, —
flugs mirb behauptet, bafe baö oon Sllters her ©ottlob in ber franjöfifchen

ülrmee, im ©egenfaf; }u anberen, als üluobrucf einer herzlichen Familiarität

Digitized by Google



455

äroijdjcn ©orgefebten unb Untergebenen fo üblief) märe — furj, es mag ge=

fdjebeit, mao ba malle, immer merben bie oorgefejjten Stellen angegriffen

unb ihre Sllafjuahmen in ungehöriger gorm getabelt. Unb babei tragen

durchaus nicht alle biefe ©lütter einen ausgefproefjenen rabifalen Gf)arafter;

aber ein fotd)Cö ©et fahren mar von jeher bort üblich unb ift echt frangöfifd),

oor Mein republifanifd). Stammen fdjlimtne Uebertretungen, ja felbfi &c-

roaltthätigfeiten non Untergebenen oor, fo pflegen folcf)e bagegen milbe an;

gefchen, menn nicht gar entfcfjulbigt 31c merben. .fviben hoch ba fürjlid)

fecf)S betrunfene .fjufarett in 'Jlanct) bie fcfjmerften Grjcffc perübt, erft jmei

3ioiliften mit blanfer ©affe angegriffen, bann fogar einer ©olijeipatrouille,

bie fie arrctiren mailte, thätlichen ©iberftanb entgegengeiept unb ben ©eantlen

theilrccife fchmere ©errounbungen jugefügt, — man beide nur, roaS ein

berartiger ©orfall in Xeutfdjlanb für eine Senfation erregt haben mürbe,

ro.ic ein grober Xfjcil unferer ©reffe in ber ©reittretung biefeö ©orfalles

einen roiüfommenen Stoff jur erneuten Silage über ben „ffllilitariömuö"

gefehen hatte 11. f. 10. ! 91m Gnbe märe felbft ber fWeicfjötag bamit Stunben

lang in ©eroegung gefegt morben. Unb maß gefefjah in granfreid)? Statt,

Don ben uns oorliegenbeti ©lättern, hat nur ein einjiges eine fteben 3fden

lange Siotij barüber gebracht, bie mit ber furjen ©erficherung fcfjlicfjt, „bie

©lilitärbehörbc hat eine Unterfud)img barüber eröffnet".

®afe ber Sinn für roahrc ©iSjipliu unb felbftoerftänblidjc Untere

orbnung unter gegebene ©eftimmimgen in ber Slrtnec unb felbft in bem

Cffijierforps oerl)ä(tnif)inäfiig fdjmad) cntmicfelt ift, baoon bietet unter anberem

auch cm in jüngfter 3e*t nicf)t blos in ber ntilitärifchen, fonbern and) in

ber politijd)cn ©reffe oiel befprod)cuer ©orfall, bie fogenannte 9lffaire ber

©illa ©oilla, ein mciteres ©eifpiel.

Ginc reiche Xante, fDlabame gurtnbo-.fSciue, — meldjer Mftammung,

mirb nicht gefagt — hatte oor Sturmem, beroegt burd) bie grofjen Strapazen

bed Grpebitionsforps iHabagaSfar, bem Slricgominifterium eine prad)toolle

©illa in Sl^a als Grljolungsort für refonoaleßsente Offiziere jugleich mit

einer 3ah resrente pon GO OOÜ Jr., 311111 3 l0C <f einer ausreichenben ©cr=

pflegung u. f. m., 311m Ölcfcheuf gemacht. Annahme, Uebernahnte, alles fanb

in feierlicher ©eife ftatt unb alle ©lätter floffen uon liob über bie grofc=

hersige Spenberin über. 'Jlber ftatt ber fünfzig Offiziere, bie in biefem

föftlidjen Sanatorium 'Aufnahme finben follten, haben Mes in Mein bisher

nur Dierunb3ioan3ig ooit biefem Glefchenf ©ebraud) gemacht. ©cähalb?

9lid)t etma megen geroiffer anberer Sebenfen, fonbern allein beshalb, roeil

bie pcrfönlid)e Freiheit ber 3nfaffcn biefes ©uen fHetiro angeblich 31t feljr

befd)ränft mürbe. Unter anberem mar ihnen oon Seiten ber mit ber ©er=

roaltung bes Sanatoriums beauftragten Ih^arethbireftion 311 9!is,3a eine

|iöd)it3eit 311m ttiorgcnblidjeit 9lufftef)en feftgefeßt unb jugleid) beftimmt morben,

bah alle bort aufgenommenen Offnere bis 311 einer beftiinmteu 9iad)tflunbe

Digitized by Google



456

jurücfgcfefjrt fein müßten, faQo fie nltfjt Urlaub eingefjolt hätten, uub einiges

minber mefentlidje meljr. Ties aber pafete ben Dffijieren, für bie jene

ipo^ltfjätige Einrichtung getroffen mar, nicfjt, mit einem Söorl: bie 9lrntee

(trifte, feiner rooüte fid) mef)r melben. Tafür bafe in einer foldjen .£>cil=

anftalt eine gerotffe unb aufeergeroöl)nlid)c Crbnung aufred)terhalten roerbcn

ltutfe, fdjon 5U ©unftett etroaiger fdjmcrer Seibenben, fjatte man fein 93erftänbnife.

9J2an oeröffentlidjte lauter Klagen in öffentlichen blättern, unter bem Xecf-

niantel ber 9lnonntnität, bie 'tpreffc naf)m fid) beS Vorfalls roiebcr in ber

einfeitigen {form einer tßerurtljeilung ber befretirenben Sel)örbe fofort an,

flagte über bie unberechtigte ijkfcfjränfung pcrfönlirfjer Freiheit u. bgl. unb

— bas Enbe oom Siebe mar, bafe ber Kriegsininifler in {folge beffen flcin

beigab, bie Seitung beo Sanatoriums ber ÜJiebijinalbireftion entjog unb

unter entfprecfjenben, oerjdjiebene Öefdjränfungen auff)ebenben iöeftimmungen,

bem ©eneralfomntanbo bes 15. fiorps überroieS, bei bem man ein weiter:

reidjenbcs 'üerftänbnife für bie berechtigte „gaiete et libertcV* ber .jjcrren

Sieutenants erroartete.

3mar nur eine fleine Epifobe, aber boch fnmptomatifch: nur fein 3'®on9-

nur feine Tisjiplin! Tas fdjeint, roie gejagt, heut ju Tage immer nod)

oielfad) bie Carole in weiten Streifen ber franjöfifd)en 2lrmee gu fein.

3n basfelbe Kapitel fallen Diele ber recht unpaffenben Snmpathie=

bejeugungen für bie „rufftfdjen Slrüber", non benen an biefer Stelle fd)on

mieberljolt bie Diebe mar unb bie fid) fo jaljlreid) miebcrholen, bah felbft bie

franjöfifdjen Sülätter gar nicht mehr überall oon ihnen s
Jioti} nehmen fönnen.

{freilid) finben biefelben oielfacf) ebenfo regen SöieberljaU im fernen Dften

unb }mar in mehr ober minber gefdjntacfooUer {form. 91 lo bejeidjitenb bafür

fei nur ein Seifpiel aus jüngfter 3e'> erwähnt.

Sd)enftc ba fürjlid) ber ruffifche ©eneral ^.trogojcf ber Stabt ‘‘flaris

ein fehr altes unb mertl)Dolle6 , int oorigen Sommer bei ben 9luSgrabungen

itn KaufafuS gefunbenes römifdjes Schwert, für bas er eine fehr jd)öne

Scheibe aus 3ud)lenleber mit einer Sföibmung anbringen liefe, bie u. a.

folgenbe d)arafteriftijd)en
sJÖorte enthielt:

„O {fraufreid), Tu Sanb ber grofeen gelben, Schriftfteller unb

{freif)citofämpfer, Tir wibmc ich bies ben Eingemeiben bes KaufafuS,

bes oon ruffijdjem iölut fo reichlich getränflen Sanbcs, entriffene

Sdjwert! 34)» ein Sohn aus bem £icr}en DiufelanbS, bringe Tir bies

2d)mert als {friebenspfanb bar. Ulber wenn bie Stunbe bes Krieges

fcfelagen wirb, jo follft Tu bies Schwert aus ber Scheibe jiehn unb

mit feiner Klinge erbarmungslos Tritte {feinbe oerlilgcn."

Tafe biefe ocrftänbnifeoollcn SBorte aud) ootles 9krftänbnife fattben,

braucht niefet bejonberS oerfichert ju werben. —
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bleute JjKlittljeUmtgen*

3»« Aufgaben jur Aufnahmeprüfung für Die frnnjöfifcbe ftricgsafabemic

(ecole superieure de guorre) im Fahre 18!tfi

lauteten folgenbctmaßcn:

1. Tag, ben 27. 3anuar, ocn 11 Uhr V. bis 4 lll)r 91.

91 u [gäbe in bcr Taftif: SlBcftfräfte haben im Vormarfd) aitS ber ©cgcnb

oon Orleans auf TropeS mit ihren Vortruppen am 31. Januar bie ;J)onne jroifchcn

SenS unb äJiontetau erreicht.

Gin DftforpS, baS [üblich oon Tommarlin Stellung genommen ljut, beobachtet

VariS unb Iaht bie Umgegcnb burch größere fHcquifitionSfommanboS abfurf)en.

91m 1. Jebruar tjat ber Ober ft .4’. bei 2üeftforpS, Sommaubeur eine« Seiten«

brtachementü, baS [ich feit bem 9Ibenb oorher in Fontainebleau befinbet, folgenben

telegraphifchm Vefef)l erhalten:

„Giitc feinbliche, auj 1800 ©entehre, 200 'fiferbe unb (i Sanoncn gejebiißte

Solenne, bie einen 3U8 »°n 200 leeren 2Bagcn begleitet, hat fich in biefem Jlugen«

blief oon GhaumoS auf ÜJtolau in Vetoegung gefegt.

Oberft X bricht fojort nad) leßtcrcm Orte auf, hat bie Solonne ju oerfolgcn

unb ju octfuchen, fich >n ben Vefiß beb injtoifchen loahrfdjcinlirf) belabencn Transportes

ju feßen. Sein Tetachement barf jebod) unter feinen UmftänOen bis ÜJlcaui;

oorgeßen; eS fann ben SRücfmeg über GoulommierS, Gfternat) nehmen."

^lach Gmpfang biefeS Befehles marfchirte baS 2Ceftbetad)cment be« Oberft X.

auf Vtolau, traf jebod) bie feinbliche Solonne nicht an unb machte fich an ihre

Verfolgung. Sie rcutbc alSbann in einer Stellung am rechten 9)öreS«Ufer in ber

Dlähe oon GhaumoS erreicht.

Gm ©efecht entfpann fich, aber bie flacht brach hftc>n « beoor fich baS 2i'eft=

betachement in ben Scfiß ber Flußübergänge feßen tonnte. 91m folgenben fDtorgcn

brach bet ©egner bereits um 3 Uhr heimlich in bcr fHießtung auf Gract) auf. TaS

2Se{tbctad)cment nahm feine Verfolgung oon 5 Uhr früh auf.

Um 10 Uhr V. erfanntc Dbcrft X., baß ber ©egner nach Ueberfd)reitung beS

®ranb«9Jlorin orrmittrlft ber Vrücfe bei Gracn biefen Ort fomie bie benachbarten

Sofalitäten befeßt hielt.

Ginige auf ber Straße oerlaffenc JSagen jeugten oon ber äußerften Grmübung

ber Sefpannung.

Um IO 1

/, Ußr mirb bem Oberft X. gemclbct, baß ber feinbliche Transport

norblid) in ber üläße oon VouleurS parfirt. Ter Dbcrft X. befcßließt, fich in beffen

Vefiß ju fegen.
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Grgänjcnbc 'lHiltberluugen.

TaS 2B(ftbctad)i'incnt unter bem Befehl beS Cbrrft X. befiel)! aus 3 Bataillonen,

2 faljicnbcn Batterien unb 2 GSfabronS.

Tie Cftfolonne hat om Abenb be$ 1. Jebruar bei GhaumoS 2 BataiUone,

1 Lotterie unb 1 GSfabron. Sülan uermuthet jebod), bajj bie unmittelbare Be*

rondiung beS Transportes augerbem nodi auS 2 Kompagnieen unb 1 GSfabron

befiehl

ffiüfjrenb ber Bargt uom 1. jum 2. Jebruat hatte baS Sübbctadicment feine

Kräfte folgcnbcrmajjrn sertljeilt: 1 Bataillon unb bie Artillerie bei ber Jcrmc

2a ©ränge, 3 Kompagnieen in ÜRauraoert, 1 Kompagnie im Srglof) oon Beauooir,

1 Bataillon iti Berncuil, beti größten iljeil ber Kaoalleric öftlid) bcs Dorfes AreiS,

bah oom Jeiubc bcfegt ift. Tie Brüden beb ©ranb>Blorin fmb alle unjerftört

bejunben. TaS iJSettcr ift troden; bie USege befinben iid) in tabellofcm guftanb.

Berlangt:

1. Bejetjl beb Cberft X , um 4 llgr BlorgcnS auSgegcbcn, für ben Biarfrf)

am 2. September.

2. Bcgrünbung beSfelben.

3. Auöeinanberfegung bet ©cfeditsibce bes Cberft X. nad) bet Anfunft ber

Bacbricgten, bie igm mittlj eilen, baj) ber ©egner eine Aufteilung auf bem redjtcn

lljcr beS ©raub ÜJIorin in Gractj unb llmgrgenb jum Sduig feines bei Bouleurs

parfirenbeu Transports genommen fiat

Karten: Blatt S.«0. ber Kattc oon ÜJteaup unb Blatt B =C. ber Karte

oon BronibS im SJlaßftab 1:80000. —
ÜifaS bem beutjehen Befer beim Befrachten biefer Aufgabe jojort in bie Augen

fällt, ift bie ungeheure 2Beitfd)ioeifigfeit ber an unb für jid) bod) fo cinjadjcn Auf’

gäbe. Bleiege Julie unnüger Angaben, ÜSirbcrgolungcn ganjer ©ebanfen, fotoic

einzelner äöortc unb Bejcicgnungen

!

Am 2. Tage, 28. Januar, oon 8 Uhr B. bis 11 Uljr B.

Aufgabe auS bem BerioaltungSbienft.

Tienjt bcS BerpflegungSoffijtcrS (ofticier d'appiovmonnemeut) (laut

ftniflion oom 12.4.89.) GS ift feine Bolle unb [ein Bugen im Kriege eingegenb

i)u fehilbetti, feine Blitroirfung bei brr Ausübung beS BerflegungsbienfteS unb feine

Beziehungen jum llnterintenbanten.

Begimentstrain: fein ‘•Jiugen unb feine Bertijeilung.

Certlidie Thätigfeit: Anläufe, Beguifitionen, Tgätigfeitöjonen, Grgänjung bcS

Begimeiitstrains auf ©runb örtlicher AuSnugung, meilerc Grgänjung burd) bie

BerroaltungStrainS. (Tic Tarftcllung hat fidj auj bie allgemeine Thätigfeit ju be<

fdjränfcn, ohne in bie Ginjelgeitcn beS BecbnungStoejcnS einjutreten,

Bon 1 Uhr A. bis 5 Uhr A.

Aufgabe aus ber KriegSgc jcgicgte.

Gs fmb bie ipc[entlid)cn Cperationen ber Breugijdjcn 1866 gegen Sarhfcn unb
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Cefterreid) in SJcrctQung gefegten 9trmeen bis gum 9lu3gang Der Scf)Iadit uoit

fiöniggröjj anSeinber gu [ejjen.

91 m 3. Inge, 29. ifanuat, non 8 Uljt 9*. bis 12 Ufjr 9JlillagS. 2luöfüt)rung

cincS KrofiS

3!on 2 llljr 91. bis 4 Uhr 91.

Utberfefjung auS bem Seutfdfcn in baS (frangöfifefje

^nbem mit oon ber SBiebergabe bejess lejtes 9Ib|'tQnb nehmen, [ei nur crroäljnt,

bog ber[elbe einem beutfdjcn fricgSgcjd)id)tlid)cn 9iVerfc entnommen ift unb bic

Cperationcn beS ©encralS u. Sdpnibt nadt ber Sd)Iad)t bei i'a 2JlanS gum

©egenftanb t)at.

— 91 tt eint $le[prcd)ung bes befnnnten 2Serfcö bcS rujji(d)cu

©enerallieutcnantS 2Ll oibe: „Sic llrfadjen ber Siege unb 9lieber*

lagen im Kriege 1870" fnüpjt bie „Sd)lefifd)c Leitung" uadjftelgcnbe benctitens*

roertlje 9)etrad)tung über bie heutige Militär*i’itoratur

:

. . . Siefe intereffante Darlegung bietet gtoar an fid) nidilS neues, fic ift ober

hoppelt cinbtudSooll unb bcadjtcnSrccrli), menn man fid) oergegenreärligt, bafi fie

oom 9luSlanbc fommt unb norf) bagu auS rujfijrber gebet ftammt. @S mirb Ijier

bie Iljatfadie beftätigt, baff bas preußi[d)'bcutjd)e .ftcct [eint bcijpicllojen Grfolgc

ber 2Jlad)t ber ÜBiffcufdjaft, einer in langer griebenSgcit betriebenen geiftigen 9lr*

beit oerbanfte, recldje bie Jntelligenj unb ben Gljaraftcr bet güf)ter geftäljlt tjattc.

Ser Irriger ober baS gnftrumrnt biefer 91rbeit mar bie Militärliteratur, bic, mit

bem unfterblidjen SBkrfe ßlaufereip’ „3?om Kriege“ beginnenb, oorncbmlid) burd)

bie Cffijierc beS prcujjifdicn ©cneralftabcS, bie ©rieSljcim, .fjöpfner, Oed), gran*

feeft), Kirdjbad), SJIumcnt^al, not allem burd) ben großen Moltfe felbft gejörbert

mürbe unb an ber, menn and) nidjt als Sdjriftftellet für bie Ceffentlidifeit, felbft

sJ!rinj griebridj Karl feinen 9lnlljeil (jatie. 9luj biefe geiftigen unb praflijcfjeu

güljrer beS ^eeteS pajite recht cigentlid) bas iffiort vom „Sdjulmeifter uon König*

gräg", baS gumeift eine uiel gu breite unb allgemeine 9lu8lcgung gejunben Ijat-

3Bic bet rujfifdje ©eneral SBotbe eS nuSgejprodjeu, bilbeten bie uncrfdjöpfltd) lefjr*

reichen napolconifdjen gclbgüge unb bic fpäteren Kriege ben $auptgegcn[tanb ber

Stubien; baS flafftfdjc 93ud) Moltfe’S über ben italienifdjen Krieg uon 1859 geigt

bie Meifterfdjajt ber Kritif felbft über geilgotojfifrije KricgSereignifjc. Sie cebrift*

jteller batten Öd) bei ihrer ernften gefd)id)tlid)*fritifdKn 9lrbe;t eine geiftige greiljett

errungen, bic fic bciäljigte, auch oor bem geinbe, tu ber 91ufrrgung bes Kampfes

unb bet uoller perjönlidicr 'Serantmortung groß gu l)anbeln unb fclfaftrinbig auf*

gulrrten. llebcrall mar ber (Stfolg auj ihrer Sette.

91 ad) bett großen Kriegen oon lstiti unb 1870 71 rinbertc ftd) ber ©egenftanb

ber Stubien. ©leidigeitig laut ein gang neues ©ejd)Icd)t oon 'Utilitärfd)rift[telicni

auf. Sie perfönlitbe KriegScrfaf)rung, baS ©rofjartige bes Selbftgefdjautcn brringte

fielen bic gebet in bie JT'anb. (Sine (fülle uon Berichten über ben Krieg unb

über eingclne Gpifoben bcfjrlbcn tarn guetft gum Sotfd)tin. Saran reihten fiel)

ebenfo ungril)ligc Stubien über laftif, neue 3üaffen unb beten 'Ictroenbung, ’Se*

Digitized by Google



— 460 —

jeftigungSfunft u.
f.

in. SBaren t>orf) alle ftriegSwiffenfefjaften burd) tic großartigen

gahlenoerhältnijfe beS jraiijöftftfjen SriegeS, burd) bie neuen Feuerwaffen, büret) bic

SluSnüßung bet Gijenbahnon unb fo manche anbei e Jattoreu neu belebt ober gäng>

lid) umgewäljt worben. Xiefe fHiefcnwogc ber lllilitärlitcralur, an ber eigentlich

bie ganje Slrmee [chreibenb unb le(enb auf baS innigfte bctl)eiligt niar, oerlief fid)

mit Gnbe ber 80er 3af)re. XaS Gjerjirreglement fiir bie 3"fQ,,tcrie oom 1. Sep=

trmber 1888 unb bie Felbbienftorbnung bezeichnen im großen ©anjen baS Gnbe

biefer .‘öod)flutl).

Hon ba ab beginnt roieber eine neue Gpodje, bic fid) burd) tiefe Gbbc unb

äußerfte Stille in bet Ülrmce charafterifirt. Sias taftijehe ©ebiet, baS in ben 80er

fahren einen überaus lebhaften Aampfplaß bet Meinungen bargeboten hatte, ift jo

gut mir ganj oerlaffen. Xie Srieg3gefd)id)tc floh, fo weit fte amtlich betrieben

würbe (friegSge|d)id)tlid)e Hbtljeilung bes ©eneralftabeS) in bas FriebrichS

beS ©roßen jutücf unb ocrlor baburd) alles ^'Oereffe für bie militärifehc Sefewelt.

Die mobernc fincgSgcjchtdite aber betrat ein neues ©ebiet. Sie hörte auf ju be>

richten unb würbe taftifdpfrilijch, ba baS etgiebig crfchloffene Cucllcnmaterial jür

biefe anjiel)cnbe geiftige ülrbeit reichen Stoff liejerte. tfluf biefem ©ebiet barf ber

3iame bes Ijauptmann £ocnig als tßpifch heroorgehoben werben. ®lit biefer neuen

Dichtung aber jeigte fid) gleichzeitig eine höd)ft auffallenbc Gijcheinung. 3>ie 3Hi»

litärlileratur jog fidf auS ben SHeiljen ber Hrinee jurücf, bie Sd)riftfteller oon !Huf

jinb nicht mehr attioe Cjfi.jiere, fonbern fämmtlirf) Cffijiere außer Xienft. GS bc«

barf nur ber Flamen oon Herbg, oon Seherff, oon HoguslawSft), oon £ettom>3$or>

beef, Sarbinal oon Söibbern, Runj, Ipoenig, iffiitte, 255ille, Gleinow, 3ät)nö. gu

biefer üüenbung ber Xingr haben wo 1)1 einerfeits baS Sabot oon Hcrßffentlidmngen

ohne Grlaubniß beS bireften Hergejeßten, anbererfe-ts baS abjällige Urtheil über

jebc fritifd)e Stubie Seitens ber Horgcjißten jufammengewitft. XaS wiffenfdjafb

liehe Streben fud)t man äußerlich }u jbrbern, bie Meußerung [elbftänbigcr ©ebanfen

unb Hnftd)ten aber ift nicht geftattet ober minbeftenä nid)t beliebt. 3nf olgctooffcn

finb bie literarifchen Stimmen in ber Hrinee oerftummt.

9Jtan wirb vielleicht einwenben, baß bieS fein Siebenten hat, fo lange ben

wiffenSbutfligen Cjfijieren fo ausgezeichneter Üehrftoff geboten wirb, wie ihn bie

Söcrfe oon Seherff, ilettow, Äunj unb .voenig aufweifen. Xiefer Ginwanb ift aber

hinjällig, benn eS ift ein großer Unterjchieb, ob bic C ffijiere bie mililärifehe SJite*

ratur nur genießen, ober ob jic an bcrfelben felbftthätig mitarbeiten. XieS leßtere

nur fann auf bie Xauet jruditbtingcnb )ür baS .vieer fein, wie eS beifpielSweife

mit bem Jnfanlrrie-Strglcmcnt oon lb88 gefd)ehen ift, bas bie Sltmee thatfächlid)

burd) ihre eigene geiftige Slrbeit gejehaffen hat.

2Sie Oie Xinge jeßt liegen, verliert bie Strmce allmählich ben heften Iheil

ihrer Starte, bie iüaffe beS ©etfteS, birjenige Süaffe, bie bas beutfehe yeer groß

gemacht i)ot unb ber eS feine Siege oerbanft. GS bebarj burchauS ber Slnregung,

bie litcratifdje Ihätigfeit muß geweeft unb nicht unterbrüeft werben. Steußere

iUtltel finb allerbingS taum hierbei aiijuwenben
;

eS wäre beim, baß gcijtig bebeu»

Digitized by Google



— 461 —

tenbc unt) rcifjenjrfjajtlid) begabte Cjfijiere aus brr Waffe Ijetoorgejogen unb auS*

gejeiebnet werben. Wan feilte fiel) auei) meijt eor bttn fogenanuten „geleinten Dffi>

jier", bem Il)eorettfer ober bem Spejiuliften in einem beftimmten Sache, fd)euen.

2>ie Strmee ift grofj genug, um aud) foldje Glemcnte ju tragen, unb fie finben

iljre Berroenbung als t'ebrer ober an einjelnen beftimmten SlmtSftellen unb BureauS.

Bilbung ift Wad)t, fie muß auf jebe SHeife gepflegt unb eS barf aud) nidit ber

Schein erweeft werben, als wenn baS §cet naeb biefer 9fid)tung auj eine abfefjUffige

Bahn gcrietfje.

3n ben 9fad|barbceren, in Jranfreict), Ceflerreicf), fHufelanb, wirb eifrig unb

mit großem Grfolge wiffenjrfjaftlid) gearbeitet. 91ftioe ©enetalc beteiligen fid) bort

überall an ben miliiär-litcrarifcbcn Beröffentlicbungcn. Sie Stamcn Ruropatfin unb

UBoibe finb großartige Beifpiele bajür, baß allerfreiefte Äritif mit hoher militärifcber

Stellung §anb in £>anb gefjen fann. Sollte baS in 2>utjd)lanb nicht aud) wicbcr

angängig fein?

— §a ltDorricbtung für £uftf)icre beim Bcjcblagen. Unter ben

»irlen befannten Borricblungcn, welche baju bienen [ollen, ^>uft^ierc beim Söefefjlagen

in ruhiger Stellung ju galten, bürftc bie in beigegebener Slbbilbung bargeftellte

Ginrid)tung als gerabeju unübertrefflid) bevoorgeboben werben, ba fie ben §uj<

ftbmieb nicht allein gegen jebe ©ejabr bureb Jiujfdjlägc unb fonftige 'Bewegungen

bcs jTijif res jidjett, fonbern aud) bie Beugung unb Haltung beb ju befd)lagenben

©liebeb in bet für bie Slrbeit geeigneten l'age fiebert, fo baß bem §uf[d)mieb

beibe §änbe jur Slrbeit frei bleiben unb ©ebiiljen [elbft bei ben wiberjpenftigfteu,

fdjwerften Il)icten nidjt notbwenbig werben. — jjwei Bäume A finb gelenttg an

bet 2üanb bureb Ronfolcn a be=

feftigt, jwifeben welebc baS Bferb

eingebraebt wirb, worauf b'ntcn

ein Ouerfteg oorgelegt wirb, roäb*

renb oorn oor ber Bruft, innen

an ben Bäumen 9lnjd)läge uor>

gcfeljen finb, fo baß baS Iljier

eine Bor- ober SlücfwärtSbemegung

nicht machen fann. Baße ben

Schulter* unb QUftgelenfen finb

in ben Bunften d bie §ebel E
unb I), je um benfclben Bunft

bteljbar, befeftigt; ber §ebcl D
bilbet eine jicmlicb flache Gifen*

jebiene, bie unterhalb ber Bäume

A ficb bis jum Rniegelcnf fort*

feßt, wo in d 1

eine Schiene G* gelei.fig angefcblofjen ift, beten unteres Gnbc burd)

bie Schiene E’ mit bem bonjontal uerlaufenben Scbenfel beS äÖinfelbebelS E oer«

bunben ift. J'ieje beiben cchenfel finb bureb einen gafjnfettor Tt oerbunben, iuäl)=
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renb eben ein [old)cr P 3 am Paumc A, mit d als Plitte, feft angebracht i(t. Sine

am §ebel E befinblicbc Sperrflinfe e greift in ben 3 flbnfeftor D 3

, roogegen Qcbel

D jroci folchet Sperrtlinfen bat. Die in I)
3 uns D 1

greifen. 5aßt man baber teil

V>ebel E an, löft feine Sperrflinfe o ans ben 3ähnen oon D 3
, ebenfo d 3 aud D3

unb beroegt ilpt nad) unten, fo mir® Die 3ugftange E' gehoben, ebenfo bas baran

befeftigte, um d 1

brel)barc Stiicf G !

, e.n loclchcm ber llntcrfdienfel angcfcbnallt ift;

man fann alfo auf biefe SBcije beni llntcrfdienfel jebc beliebige Stellung geben,

rcie beim Porberbciit punftirt angegeben, unb bad ©Heb barin beliebig lange frei

erhalten, inbem man bic Sllinfc e in bie cntjpredienbc üiitfe bed 3Qbnfrgmenls

D 3 einfallen lägt. Um bad gatije Pein ju beben, roie beim Hinterbein punftirt

angegeben, fünft man bie Slinfen e unb d 3 aud unb bemegt bie .Hebelgriffe E 1 unb

1)"
;
aisbann bleibt ber 3öinfell)cbcrE mit Pejug auf P gefuppelt unb bic Schienen

P G 3
roerben ald ftarred ©anje jufammen gehoben. — 2Bie man fiebt, bietet bie

Sinrid)tung eine abjolute Sicherheit unb geftattet ein febr beguemed Arbeiten
;
auch

ift biefelbc oerbältnifjmäfjig fo einfach, baf; jic nicht tbeucr in ber Anfertigung

iverben roirb. äiiic und bad 3«iernationale Patent-Pureau oon ßarl gr. 9feid)clt,

Perlin NW. 6, miltheilt, mürbe bie oom Amctifancr J. §. Reffen erfunbene

'Jteuerung in Amerifa fehr beifällig aufgenommen unb oerbient ihrer 3rof<fmäßig.

feit megeu aud) bic Pcadjtung unferer ^achfrcife.

— Ead tu ff if che Platine* 3)1 in ift et ium bol nunmehr Perjucbc mit ge*

münfd)teni Srfolg beenbigt, bie baljin gingen, Eorpcboboole auj bem ttanbrneg mittelft

Sijcnbahn oon Petersburg nad) bem Sehroargen Pleere ju trandpoitiren
;

bic ju bem

3mecfe fonftruirten Siäbergeftclle genügen nunmehr allen Anforberungen bcftenS unb

follen bemnächft ficben folcher Poote bie Steife nad) Sebaftopol antreten.

— Ead größte Erocfenbocf bürfte binnen Surfern ber .Hajen oon 3lerot)orf

aufroeifen, roelcheS bafelbft flur 3«'t >*' Audjührung begriffen ift. Eafjelbc toirb

aud Sijen unb yotj fsnitruirt roerben unb aus fieben Abtheilungen beftehen, bie

beliebig mit cinanber oerbunben unb oon cinanbcr getrennt mcrbcn fönnen. 3fbe

Abtheilung joll 22 nt lang roerben, 40 m Spantenlänge unb eine innere 'Seite

oon 30 m erhalten ;
bie innere, mittlere Xieje bed Schmimmbobend mirb 4 in, bie

ganje tätige bed Eocfd gegen 154 m betragen. Eie Soften bed EodS fmb auf

1 200000 Platt oeranfcblagt, ber 'Hau mirb neun Sonate in Anfprud) nehmen.

Eie bis jeßt ootljanbcnen Eocfd finb jiir bie größten Schiffe nid)t auSreichcnb,

außerbem haben biejelben ben Preis für Pcnußung in leßter 3c'l beträchtlich er*

höht, roogegen bic bad neue Eocf bauenben Unternehmer bebeuteub mebrigere Säße

erbeben roolleii. Eie 3oittijugalpumpcn jutn £>eben bed Eocfd roetben elcftrifchen

Antrieb erhalten.

— ßin Panjergefchoß, melched neulich §mgo Porcfjarbt in Perlin pa*

tentirt cil)ielt, befteht aud jmei Eheilen, nämlich einem grmtatenförmigen Sörper,

in befjen achfiole Pobrung ein ntajfiocr jßlinbrifcher, oom fpißer Poljcn lofe ein*

gefdjoben ift. Sdjlägt bad ©efchoß gegen einen panjer, jo löft ftd) ber Sern oon
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bem Dlantel unb fommt nunmehr nur Sic Icbcnbigc Straft beS crftercn gum Xurcfi«

fd)Iagen beS BangerS jur ®cltung.

3nUrnationaIeS Batent«5?ureau von {}r. Keußett, Berlin NW.

— Gin Jbca lgejri)ü ß für bcn ffatonftäfncfl. bn$ in feiner üeiftungä«

jähigfeit nodi baS 2JlaEim«®efd)üß übt-t trifft, l)nl bec amcrifanifchc Jngcnicur

Broroning erfunben. 35iefc neue H(rinfeuermajd)inc, halb ©eroeßt unb halb Kanone,

ift unter bem Miauten „Colts Automatic (iun‘‘ bei ber bereinigten Staaten»9rmre

bereitö eingejüßrt unb folgcnbermaßen fonftruirt : ?Iuj einem breibetnigen fflcftcll

rußt baS 9iol)r, beffen aulomatifd)c Üabung mittelft Batronenbänber gefchiebt. 'Und)

einmaliger yebelbreßung mit ber Üanb roirb biefe SlticgSroaffc burdj bie BuSbeßnung

ber Bulocrgafe in forlroäbrcnbcr Ißätigfeit erhalten, ohne baburd) bie ÜSirtung ber

Gsplofiotörper bei ber Hugclfcßleuberung ju beeinträchtigen. Xcr Sjiaßu roirb ein«

fad) roic bei einet v
4SiftoIe gcjpannt unb baä ®efd)üß feuert unaufhörlich »eitet.

GS ift guin ©ebtaud) für 3n t
antct'c nnb Kavallerie eingerichtet, fann auf leichten

Lafetten montirt, im JeftungSbienft ober auf Schiffen oerroenbet »erben. Gs paßt

fid) jebc SIrt §lintengejd)offe an, wiegt nicht über 4 Bfunb unb fann bis ju

400 Sdjufi in bet ÜJlinute abgeben.

fttcutruugen an Jfaljrräbfnt

— Gleftrifchc Beleuchtung für {faßrräber. 3n rineru eleganten ffeiticn

©cl)äufe befinbet fich ftaubbid)! eingcfitlojjen eine flcine BJcchfelftrorroXqnamo,

roc(d)c ihren Slnltieb vermittelft Sdjnur von einem mit einem griftionsräbeßen,

roelchcS vom Siabreifen angetrieben roirb, bireft gefuppelten Sd>nurräbd)en erhält.

Xurd) biefe ^roifchenilbertragung, roelche febetnb am Xpnamogcbäufc befeftigt ift,

roirb cs möglid), unbefeßabet ber gleichfalls febernben Brfeftigung beS fflcßäujcS an

ber Senfftangenßütfe, felbft bei ftarfen Stögen, bie baS Stab erleibet, ein iidjereS

gunftioniren beS BpparateS ju erjielen. Sie Xqnamo jpeift eine fleine groeiferjige

©lüßlampe, roelche vorn am ©eßäufe berart in einem hoppelten porabolijehen 91c«

jleftor eingefchloffen ift, baf; baS gejammte üießt bcs Slämpd)enS im Brcnnpunfte

beS äußeren SHeflcftorS fongentrirt roirb, roelcheS cd in einem mächtigen Strahle

nach vorn ivirft unb |o eine außetorbcntlid) gute Beleuchtung ber gaßrftraße bis

auf ziemliche Gntfernung beroirft.

— Sie XranSmi f f ionsf e tte ift befanntlid) jeljr bem Staub auögejcßt

unb hat bieS bie Grfd)roerung beS ©angcS unb bie Bbnußung ber gaßntäber gur

{folge. Gs rourbe nur. fchon verfudit, bttfen Uebeiftanb baburd) gu befeitigen, baß

man bie fämmtlidjen XranSmijfionSorganc mit einem gejdjlofjcnen Haften umgab.

Xie meiften IHabfaßrcr feßen aber von biejer Ginrichtung ab, rocil fre ctroas um«

ftänblid) ifl unb finbet man biefclbe mcift nur bei Xainenfaßrräbern. 91un haben

bie
f
ro ngöfifeßen Grfinber BolleqS u. Reagan bie Ülufgabc in rinfachfter 2öeijc ge<

löft. Sie 91euerung befteßt barin, baß eine ober groei ber XranSmiffionSfettc ent«

gegengefeßt laufenbe Bürftcn biefclbe von Staub unb Scßmuß befreien. Siefe

Bürften »erben von ber Ireibrabreelle in Beroegung gejeßt unb erlaubt biefe Giiu
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ticbtung, bie XranSmiffionSrette ftets ganj rein ju galten, rooburd) bet CSffeft bet

'Diajdjine ertjöljt unb bie Sibnugung bet Stabet unb Helle oerringert roitb.

— ©inen neuen 9t ab reifen für Jabträbet, bet niebt roic bisbet üblid)

au$ (Summt, fonbetn aus Stab! mit febetnben Stal)Ieinlagcn befiehl, bat bet Siebter

£d)ube:t in Cfja bei ©eitbain erfuitben. ®et Steifen fcQ alle 'llortbeilc beb Sonett*

matifteifenä bejijjcn, bagegen aber unoerlejilicb fein. Xiefet Steifen ift oetbältniß«

mäßig [eht billig unb aufjetbent noch faft teparaturftei. Xie elaftif chen ffeber*

einlagen liegen jroifeben Selgenfranj unb SJaujreijcn. Süie bctjelbe fid) in ber

SfkajiS bemäbten unb ob bctfelbe in ben Stabfaijrerfreifen Entlang unb Slujnabmc

finben roitb, muß bie tommenbe Saifon jeigen.

— ©in felbfttbätig fid) füllrnbet $neumatitreijen. 3" biefett

Steifen, befjen ©intiebtung für 3- XamjdjeoSfi in SPariS gefcf)ügt ift, finb mehrere

burd) Sdjläudje oetbunbenc ffltuppen oon Sufltiffen angeorbnet. XiejeS Siujlfifjen

roitb beim SBertibten beb SJobenS abroedifelnb jufammengebrüdt unb roitb burtb bie

blafebalgäbnlidje SLMtfung bie ffüdung bei Steifen® berocttftclligt, befjen einjelne

burd) bie Siufltiffcn getrennten Abteilungen roieber butdi Kanäle unter tinanber

oetbunben finb.

fjatent» unb tetbni[d)e3 »uteau oon Aiebarb Silbers in (9orIip.
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$ 1 1 e t~ a t it t\

Das niglifdit fjrrr tinfd)litfilid) btr Solonialtruppen in feiner Ijtutiqrn ©eftaltung.

SUon lc 3ugc, ftauptmann a la suite bcä .RabettenfoipS, 'Diilitär;

lefjtcr bei ber fjanptfabettenanftatt. ©r. 8°. Vllf. 141 Seiten,

öeipjig 1806. 3u<fl cbroerbt & Go. ^Breiö 2Jlf. 4.

—

Qauptmann le 3ugc bat in biefem Dort rcfflirfjm Söerfe, in rodrfjem bet tom»

penbiöfe Stoff meiftertjoft oecarbeitet roorben ift, ein nad) allen [Richtungen bin an-.

fd)aulid)eä unb feffeinbeä SJilb beä englifd)en .ftcercä unb feinet Einrichtungen, baä

fid) auf bie SDienftoorfcbriftcn unb bie eingebenb benujjten militärifeben ^eitfebrijten

ftügt, gegeben 2Baä bent SJurfje aufeer feinet ©enauigteit unb Ucberfid)tliebfeit

noch einen ganj befonbeten 3üertb oetleibt ift, bafj cd nirgenbä $arteilid)tftt burd)«

leuchten lafet. 21er §crr Sßetfaffer rechnet mit ben Gigcntbümlicbfeiten beä Spftcmä,

er erfennt gern unb ohne .fjebl an, toaä attjuerfennen ift unb befpriebt bie Sd)roäd)en

ber Crganifation in oornebmer, mafjooller, nie oerte(jenber 9lrt. —
2)aä Üud) giebt jurrft eine Uebetficbt über bie gerichtliche Gntroieftung beä

englifdien §ccrcä, geljt bann jur Crganifation ber ftebenben Iruppenmaebt im 9111’

gemeinen über, führt unä herauf }u berjenigen ber cingelnen Seftanblbeitc unb

giebt eine ftlachroeifung bet Slärfejiffern. 35ie folgenben 91bfd)nittc banbcln oon ber

Grgänjung, ü)lobitmad)ung, Sltfleibunq, 91uärüftung, äicroaffnung, fie taffen unä einen

intenfjanten Ginblicf tbun in baä innere ilebcn im £>eere, in ben ©ang ber jährlichen

9luäbi!bung ber einjelnen SOaffen, fie bcfprechcn bie SdjiejiDorfchrijt ber Infanterie,

bie Gretjierrcglemenlä ber brei £auptmaffcn, baä 3KiIitärer^iel)ungd« unb Slitbungä*

roefen, bie tecbnifchen Slnftalten, bie Uebungälaqcr, fomic bie gröberen §crbftübungen.

9ltn Scblujj finben mir eine fnapp gehaltene, Mare Schilberung beä inbijehen §cercä

unb ber floloniallruppcn.

21ie oerbienftoolle 9lrbcit bcs yerrn ’ltcrjaffcrä ift als jroeifeläobnc befteä

§ilfämittel Jcbem ju empfehlen, roetcher einen flaren SBcgriff bet oon ben Gin=

rid)tungcn anberer Staaten fo mcit abmeidjenben militärifeben Crganifation machen

roiU, unb mirb bem Solbatcn befonberä eine f^üUe reicher 9Inregung [ein.

La Defense des E’tats et la Fortification ä la fin du XIX siede. Par

le general Brialmont. Un volume giand in 8°. Avec alias

in fulio. Prix: 40 Francs. Bruxelles. E. Guyot 1895.

2)ie ungeheuren gortfehritte, roelche bie Sedjnif auf bem fflebiete beä ©efcbüh=

roefenä ju oerjeiebnen bat, muhte eine Stcoolntion in ber Jortififation jur Jolge

Sleut »U. «lauer. IbWi. Stal-ficlt. 30
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Ijaben. Taß bic permamente 93«fcftigung gegtoungen rourbc, in SBerüdfirbtigung

crEjöljter SSaffenroirfung bie alten ©runbfäße in bcn formen roit im SJtatcrial über

Sorb ju werfen, ift flar, untlar aber toar eb, gu roclrbcn 3J!itteln man greifen

mußte, um ben boßen 5forberungen bet 9leugeit gu genügen.

Sllb SRefullat tiefgrünbiger Stubien, bie einen 3f 'traum Bon 40 3°br(n um»

faffen, erfrfgien oorlirgenbcb Sffietl beb großen 3ngcnieurb, beb ©eneralb ©rialmont.

Tabfelbe fd)id)tet fidj in gtoei Slbfdjnittc in „2!ertbeibigung ber Staaten" unb

„93efeftigung"

.

2>ie Ginleitung bes erften Slbfdjnitteb bilbet eine auf bie Slnfidjten bftoor*

ragenber ©enerale unb Strategen geflüßtc Betrachtung über bic faulige flriegfübrung

unb über bah Srjftcm ber Bertbeibigung ber Staaten. Tab Taroiber unb baS

-Dafür erbält in Bcgug auj Tepotpläße, Slrirgbbäfcn «. f- ro. niie auj fortiftfatorifdge

Rettung oorgefdjobcner Groningen bab SBort, um enblid) ber Serurtbeilung ber

bureb ben (fall oon ÜJIeß mit Unrecht oerpönten oerfebangten Üager entgegengutreten.

'Jlunmcbr ergebt fidj Brialmont über bie bejeftigten Territorien, unb inbem er auf

bie SriegSgcjdjicbte ber lombarbijeben unb bulgarijcbcn Bierccfe unb bic Sefeftigungb*

gruppen beb nörbticbcn granfreidj I)inn>eift, giebt er rooljl bie Ü)töglid)feit brr

Ginfcbließung bejeftigter Üager gu, beftreitet bagegen eine folcbe ber befeftigten

Territorien.

Ter groeite Slbfcbnitt, „ffortififation" überjebtieben, gilt ber eigentlichen Be*

feftigung unb ftiißt fid) auj bic burtb Singriff unb Bertbeibigung jefter Blöße ge*

gebenen Slotbroenbigfeiten in ber Bcftiicfung unb üDietallurgrc. Berfofjer glaubt,

baß ber alte Saß, in bem Bclagcrungbfticgc ftiinbe bem Singreifer bic lieber*

legenbeit gur Seite, nur für Bläßt oon geringem Umfang ©ütlrgfcit beanfprueben

fönne, iräbrenb bei fachgemäß errichteten befeftigten ifagem bie Ueberlegenbeit ber

Bcrlbcibigung inneiool)ne. Brooijorifd) oer[d)au,gte Ünger aber, tnie jeneb bei Blcrona,

uerroirft er bcbbalb, weil bie Bortbcilc ber Bcrlbcibigung nur burd) geitig ge-

troffene Slnorbnuttgen gur Grböbuug _
ber eigenen unb SIbftbroärbung feinblieber

ÜSirfung gu erreirben feien. „Avec la nouvelle pondre tont mouvement est ttn

danger et l’inmiobilite une force“ meint u. a. Berialmont. Seine Slnficbt gipfelt

bann, baß ber ©ürtel um bcn feften Bloß aub B ttl'gerfortb gu bilben fei, b. h.

aus (fort?, tocldje burd) Stau unb Bcftücfung, alfo aufgefpeidtertc affine Straft,

nicht nur für ben Seal)*, fonbern aurb für bcn fferntampf geeignet jeien. 21'ebcr

oom taflifdjen noch oom artilleriftifcben Stanbpunfte oermag man gegen biefe, oer*

fleincttrb 3*f l bietenbe unb gum äußerften BHberftanb geeignete jfortä einen Gm*
toanb gu erbeben. Ten 'IkeiS ber Grrid)tung foldjer ffortä anbetreffenb, begiebt

ii<b Brialmont auf eine Berechnung beb rübmlichft befannten — mir nennen nur

fern Elajfijdieb ’il'ctf über bie '-Belagerung oon Straßburg — preußiftben Ingenieurs

'Jtcinljolb BJagncr
;
nad) biejer fmb fre jogar billiget alb folcße ohne 'langer.

Tie Barnen Slntwerpen, Üüttid), 91amür, Bufareft u. f. ro belebten, baß ber

Berjafjer neben bem Tbeorelitrr auch ein praftifrber 3ngenienr ift.

Sllb eine befonbetb roertboolle unb baS Stubrum beb SBerteb erleiditembc
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Beigabe begrüßen mir ben beigefügten 2Itlad; et führt im ©runbriß unb 'f!rofi!

und bic 3bcra Brialmontd fidjtlid) not Slugcn.

Sit Sümpfe Ungarns mit btn ©omanen bis tut id)ladjt non J¥Ioi)äcs. 1526.

Sou flupcltpiefer. S, u. R. gelbmarfchalllicuteiiant n. B. 3Wit

12’Rartcn unb planen. 2Bicn 1895. 3B. Sraumüller. 8". 253 ©fiten.

fPreid 6 'Hart.

ifelbmac[d)a[llicutcnant flugelroiefer ftienft und Pucd) ben beroäbrten Betlag

non SB. Braumüller in oorlicgcnbcr Schrift eint feltene unb jugleidj intereffantc

©abe. Selten, roeil ber gelehrte Serfaffet und in eine frühere 3e'tperiobc unb auf

noch roenig bebautes Jelb oerfeßt, intereffant aber einmal roegen bed behanbelteu

©egenftanbed (elbft unb bann roeil bic Schaupläßc ber triegerifchen unb in ihren

Bcfultateu jolgenjchroetcn Begegnungen auf Territorien [ich abfpiclten, roo oiellcicht

in nicht ferner 3 e<t über (SuropaS ©efchide von neuem bic cifcntcn SBürfel fallen

roerben. jn ben roeiten Banbjdjaftcn ber unteren Bonau unb bed Baifand, bied

ift ein anbeted Biomcnt non Bebcutung, treten, ti)cilroci[e roenigftend, orientalifche

Bölfer auf bic Schaubühne, bic ben alten ©lauben unb bie alten Sitten treu be>

roal)Tt haben, fo Pag bic 6harattcicigrnll)ümlitbfeitcn biefer Eonfetaatiaen Bölfer nod)

biefelben finP, roie ju ber 3eit, in roelcher ber Bctfaffcr lebendroaht unb lebendroarm

und ihre Hrajtleiftungen fchilDert. Bein blÖPeften Slugc offenbart bad Buch bie

noch heute gültige Bhatfache, bah nichts im Orient eine größere Balte fpielt, als

bie lßerfönlid)feit bed yanOelnbcn.

Bie in ber Schritt bargeftellten Stampfe umfafjen ttaljcju jroei 3ahihunbette.

Bic Befähigung bed Beifafferd, auf große Biftanjcn ju fehen, bem Cljarafter brr

feilen, ben führenben Diännetn unb bem ©eifte, iuSbcfonbere bem friegerijehen

Oer hanbclnbcn Bölfer gerecht ju roerben, oerleihen bem Budje Stimmung unb

iyacbe. 2Beld)c Biadjlmeujchen in ihm aujtreten, fiinben Barnen roie: Bajefib 1,

ftönig Sigidmunb, Biurab 1, 3°hnm| Vungabi, Stönig SBlabiölaro, Biurab II,

Btatljiad C5 oroinuö u. j. tu.; Ccrtlid)feiten, an benen bad Jtreuj mit bem Valbmonb

rang, finb Bifopoli, Beigrab, Semenbria, Sarna, bad Slmfeljelb u. a.

Bei biefer Bcfprcchung haben roir und 3n’n"9 ouferlegt, furj ju fein, um ju

bem Stubium bed rool)l auSgrflaltetcn Buches, bad genaues Starteninatcrial begleitet,

anjureijen, nieht aber bie SJcctüre befjelben ju erjeßen SB.

..Rriegofahrtm ber 77er.“ ©cbidjtc uou £>. Stöing, jeßt praftifdjem Slrjt in

Berlin. Bcrlag uon B. ©trjecjcf, Berlin, 2llt :fflloabit 125.

betitelt ftd) ein §cftd)cn, bad bic Örlebniffe bed 2. hannooerfdjen 3nfanteric>Be=

gimentd Sir. 77 roährcnb bed gclbjugcd 1870/71 fdjiloert. Bie ©ebichte begleiten

bad Begimcnt uon ber ©renje über Spiehern nach Bloß, uon ba, nad) Becnbigung

ber 3emirung, über b ; e gejtungen Ibionuiüe, Biontmöbi), Biejiäred nad) (Sliarle*

uille unb enblieh auf inüheoollen Bictrjrtjnt über bad Blateau uon Bangred nad)

30*
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Pontarlier. liefet patiiotifd)cr Sinn, jet)lirt)tcs ©ottuertraueu, begeisterte Piebe jut

Saßne, aber and) ©elbftgefübl unb greimutl) djaraftcrifiten bie IbeilS etnften, IbeilS

bumoriftifeben Sichtungen, bie als lebenbige Stimmungsbilber beS bei Cjfijierrn

unb ÜJlannfdjajtcn ^ertfefjenben ©cifteS oiclleidjt and) einigen fullurgcfd)id)tlid>en

3il ertf) bcanjprucbou (innen. — 3Me 'Pcrfc ftnb fließenb unb rein, bie Sprache

fd)lid)t unb einfad), jutocilen and) jolbatijdi berb; einjelne ©ebiditc ftnb uon großer

Schönheit unb Kraft, manche jur Seflamation geeignet. — ililir empfehlen bas

Vejtdjen, beffen einfachere SluSgabc partiemueije bejogen nur 25 'pj. foftet, na?

mcnllid) allen patriotifdjen 'Percineu unb ben Schulen auj'S Sringenbfte. Sie

befjere SluSgabe foftet 75 Pf.

®efd)id)te bet ®roftf)erjogliii) i^tfRfäjcn iafinen unb Stanbartcn. 3m Jlllerböcbftcu

Aufträge bearbeitet oon gri|} Petf, Cberfl unb Rotnmatibcur bcö

©roßbcrjoglid) fteffifdjcu ÖJenbarmericforpo. üJIit 17 farbigen $a=

fein ber bdfiicben §af)nen unb ©tanbarten. Berlin 1895. Perlag

non 6. ©. üJiittlcr u. Sohn.

©roßbetjog Pubroig IV. oon Reffen unb bei Rhein batte im Q'rüt) jafjr 18'Jl

bie Slbfaffung einer ©efcbichtc ber fjefftfcfjen gabnen befohlen.

Perfaffer bat mit großem gleiße unb 9luSjübrlid)feit biefet Slufgabe ftcb untere

jogen unb inbem er ben gegebenen Stoff in jinei Slbfcbnitten

a) oon ber ölteftcn geil,. bie erften juoerläffigen 9iad)ricbten über gabnen

riiljren aus bem gabte 1635 ber, bis 1814, unb

b) oon 1814 bis jut ncueften geit

bearbeitet, giebt er alles auj bie gabnen Pejüglidje mit oon ber betaillirten Rech*

nung über bie Anfertigung bcifelben, bis auf baS jut feierlichen Ucbergabe einer

jeben burd)gefül)rte 'Programm, bie babei gebaltencn Sieben, ein namentliches Per«

jeiebniß ber gabnenträger roäbrcnb ber Kriege feit 1806, enblid) 17 farbige in

großem SDlaßftabc auSgejtibrte iöilbcttajeln ber gabnen unb Stanbarten mit 'Por<

bemerfungen ju benfelbcn. Gs fleht ju ermatten, baß bicfeS 2Berf gemiß nicht

nur bei ben bejfifdjcn Regimentern fid) greunbe ertoerben mirb, fonbern bei allen

bie jüt bie ©ejdnebte biefeS bem Solbaten heiligen Sd)lad)tcnjeid)enS im Allgemeinen

3ntcrefjc hegen.

illollbco Jflilitärifdic liorrefponbeitj. dritter Jf)cil: Aus bett 2>ienflfcf)rifteii

beS Krieges 1870/71. tfjerauSge geben com ©roßen ©eneralftabe,

Abteilung für Aricgsgefd)id)ie. ©rflc Abteilung: iTcr Krieg bis

jur ©djladit oon Scbatr. 'Dlit 1 Uebcrfid)tSfarte, 3 STcytffijjeit unb

1 .£>anb}eid)nuug. Berlin. G ©. SDlittlcr u. ©oßn, ftötiigl. fjof=

bucbbanbl. Preis getj. 6 'JDlarf.

£>ie Abteilung beS ©roßen ©cneralftabeS für KriegSgefd)id)te bat bie Ar«

beiten jur Verausgabe oon ÜJIoItfeS Alilitärifcbcn Söerfen betmaßen gejörbert, baß
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unmittelbar narf) Der 1tcröffentlid)ung ber auf bcii Stieg oon 1866 bezüglichen

Sorrefponbenj) aud) fchon bie ben Stieg oon 1870'71 betteffenbe ju erfd)eincn be<

ginnt; e« roirb foeben bic erfte 91 bttjeilung, ben Sricg bi« jur ttdjlarfjt oon

SeDan umfaffenb, auägcgeben. So erhalten mir Ginfidjt in bie gefammte, ben

gtogen Sriegen Sönig ffiilhelm« geroibmete Slrbcit be« gelbmarfchall«; ein 9iüd*

blicf auf bie Stiege 1864 unb 1866 bejeugt ben fttengen 3ufarnmcn f)an9» bie

Ginheitlicf)feit, ben immer gleichen 3>elpunft unb bie immer gleiche Gncrgic bet

©ebanfen bc« großen Strategen; aber zugleich au cf) bie uncrmübltdje Borforgc, bic

feine l'flidilftrenge ihm auferlegte, oon 3oljr ju Jaf)r im Jbinblicf auf bie brotjenbe

Sriegögejaljr ju üben. 9tod) oor Slblauf be« öfterreid)ijd)cn Jelbjuge« mar, für ben

gall, baß Napoleon III. und ben Sieg ftreitig machen rooüte, fein gegen fjranf*

reich geroanbter SriegSplatt auSgcarbeitct. Jn biejem Banbc geljeit bie Denfjctjrijtcn

3)loltfr8 „über ben Stieg granfreidj« gegen ®eutjd)Ianb" fogar bi« in ben i)crbft

1857 jurücf ! 91i(f)t meniger al« 18 folcher Sludarbcitungen De« Gi) ci^ bes ©cnerah

ftabc« loerbcn au« ben Jahren oor 1870 hier mitgetf)eilt. 2üie häuft f'd) bie

Brbeit, bie Berantmortlidjfcit unb bic Slufopfcrung bc« großen Strategen mit ber

SttegScrflärung — aber toie berounbernäioürbig groß tritt auch feine SKuije, feine

Umficht, feine Sicherheit in alten feinen 2J(aßnal)mcn heroor. älian fühlt, bah ba«

§ccr, ba« Baterlanb unter feinem SHatljc tuol)l geborgen mar, aber aud), roa« c«

feiner uncrmüblid)cn Slrbeit, feinem hohen ©cnic gu oerbanfen l)at. 3n)ifd)en bic

Befehle unb Uebctfidjten ber Üagc jerftreut, roetben aud) Briefe bc« gclDmarjcball«,

ftratcgifchcn Jnljalt«, mitgetl)eilt, bie utt« Ginblid in feine Stimmung bieten: roic

ergreifenb bie großen 2h°*cn ber Sirtnee auf ihn roirtten, roic oertrauenb er auf

ben ©ang ber Grcigniffe blidtc, toie fidj ein leifer §umor, fobalb bie 2Sud)t ber

Slrbeit unb ber Berantmortlichfeit iljn einmal aufatl)incn ließ, erlcidjtcrnb Ijerooo

ftahl- — hiermit ift ber oielfeitige ÜSertl) biefer bantbar ju begrüßenben Ber«

öffcntlidjung getennjeichnet. ÜJian erlebt nod) einmal beim Surdjlcfen biefer SienfO

fchriften Bioltfe« bie große Spannung jener SricgSjcit; man iibcrblicft in feiner

geroaltigen ©ebanfenarbeit bie gefammten Sricg«oorbcreitungen unb bie Sriegjührung

bi« gut glorreichen Schladjt oon Seban unb man roirb oertraut mit Uioltfeä

großem, oerel)rung«ioürbigen Glwrattcr.

Anleitung jur erlten Ijilfeleiltung bei plöhlidjeu Unfällen. giir Sebertnami per;

flänblid) unb oon 3cbcrnmnn aiiöfüfji bar doii Dr. med. ö. fDlcljlcr

unb 3- £tcfj. 26 9lbbilbtmgen. Bering oon Bed)t)olb in Jiaitf-

furt n. SW. ‘•firciö gebunben 1 illarf.

Bon bem befamtten oorjüglidjcn Söcrte oon 'Dlehler unb .v>cß ift nun eme

Bolf«au«gabe crfchienen, bie fich ihrem Jutjatt nad) oon ber thcurcren 'Ausgabe

nicht unterfcheibet. — Ba« Büdjlcin giebt oortrefflichc 'Anleitung jur erften noth«

roenbigften £iilfelciftung bi« jur Slnfunft bc« Slrjtc«. Bic Bnmeijungen finb ein-

jad), furg unb beftimml, |o baß Jebermann in Der i'agc ift, fte fofort au8jufül)ren;
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gute Zeichnungen erleichtern baä Serftänbniß. ®em ©aiijen ift eint tur}e Sr»

jeßreibung über ben Sau beß menicblichcn Körper® utib ber Junftion (einer Crgane

uoraußgefehidt, bie baß Serftänbniß jür ben ©runb mancher Staßnahmen erljöljen.

— Jür ©Hern, foroie einige Üerujsflafjcn, mir Beßrer, Bauführer, Jnbrifbcamte,

Siilitär, Sa!)n= uub Solijcibeamtr unb oiclc anbere, bie befottbetß leid)t unb häufig

in bie Sage tommen, toetftßätige yilje triften ju mü((en, halten mir eß gerabeju

für eine Pflicht, ßet) mit bem Jntjolt biefeß Serfchcnfl oertraut ju machen. — ©in

höchit empfeßlenßroertheß Büchlein!

Brr polnifdjt 2Vuf|tanb im 3aßrr 1863, oon feinem Beginn bis }um Jufammrn*

brud) ber Diktatur fangirroitfd). 9iad) bem ruffifd)rii Sterte oon

®esfet= s
4Jufüreit)fifi : $ic friegerifdjen ©retgniffe im Königreich ^Jolen

im 3af) rc 1863. Bearbeitet oon Ifjito oon ftrolßa. Stil einer

Uebcrftd)tßfarte unb 21 Sfijjen. Berlin 1895. 9t. Jclij. ifkfi*

7,50 Start.

Hier polnifdje Slufftanb oon 1863 tonnte auf fein günftigeß 9tefultat hoffen

benn abgefehen oon ber Sefeßbung ber Parteien unter fid), fehlte nicht nur jebe,

planmäßige Sorbereitung für bie ©rhebung in Scjug auf Semaffnung ber auf»

ftänbifchen Scßaaren, ihre Slußrüftung u. f. ro., fonbem eß mar bei bent oorjeitigen

?lußbrud) oon allem anberen eher bie SHebe alb oon einer einheitlichen, feften Beitung.

Son Irotha fagt in bem Sorrcort, baß eß eine faljdjc Slnftcßl märe, nur auß

muftergültigen tnilitärifchen Beiftungen lernen ju-fönnen, unb erachtet bie auß ben

Jchlern Slnbcrcr gejogenen Behren ebenfaQb oon Süßen. @r hat Sed)t, unb auch

id) glaube, baß ber (Rer meifterbaft gefchilberte ©uerillafricg mit ben auf polnifchrr

mie auf rujfifcher Seite gemadjten Serftößen jebem bentenben C jfijicr Anregungen

genug ju X hei 1 merben läßt, um aub bem Stubium beb Sudieb Süßen ju jießen. 7.

Ber BereRmi llcbergang brs üaifera llapolcon unter befouberer Berüddiditigung

ber Ißetlnabme ber babifeßen Gruppen, ©in Sortrag, gehalten in ber

©arnifon Jreiburg oott o. Binbcnau, Stajor. Stil brei ©«lagen,

entbaltenb fteben Kartenffijjen, einen Sd)lad)tplan unb eine Ordre

de bataille nebft Siärfcberedjnung. ©trlin. ©. 8. Slittier & Soßn,

ftöniglichc §ofbud)banbIung. ©reiß 1,40 Start.

£ic faft allgemein oerbreitctc Anficßt, baß im Jelbjuge oon 1812 bab

Sapoleonifcße $eet in erfter Binic butd) bie eißge Sinlcrfältc ju ©runbe gerichtet

unb banad) an ber Serrßna burd) bie ruffijehen Saßen oollenbb oeinid)tet rooiben

fei, fueßt Stajor o. Binbenau in feinem Sortrag; fiberjeugenb ju loiberlcgcn. Ser

llebcrgang über bie Sercßna ift oielmeßr bie befte Saßentliat Sapoleonß auf bem

Südjuge oon 1812. Jß* ©elingen oerbantte er alletbings roefentlid) ber tapfer»

teil beuljchet Iiuppen, inßbejonbcre ber babifdjen unter ißrem jugenbfräjtigen Jülircr,

bem Staifgrajen Silßelm. Senn bie jranjöfifche vauptarmee, welche ju Seginn
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beS gelbjugeS 475000 3)lann jntjlte, innerljalb oier SJtonaten 320900 SJlann per*

loren tjat, |o finb t>ic Urfacgen bicfcö gcroaltigen SfcrlufteS in Sem uertjäHnigmäBig

ju jdjnrüen Slormarfd), bem Ejauftgcn Siitnafiren in empfinblid) falten Mächten, bem

pollftänbigen 'Mangel an SanitälSanftallen unb bem i)örf)ft naebtäffig organifirten

'.Brrpflegungärccjcn, nirfjt minber aber auch in bem ferneren Mangel an JJiäjiplin

unb ijtflicbitreue, *n 6ft §anbf)abung be8 inneren $ienfteä ju fudjen. —
Um fo bentunbern8ipcrtf)cr erjebeint inmitten beS in ber Aujlöfung begriffenen

fremblönbijchen feeres bie fefte Haltung bet babifefern Gruppen. Sie fanben ifjren

tjöchftcn Stolj barin, itjrem altDereijrtfn Jüijcer, bem ÜJiarfgrafen SBilhelm, ber

raftlod jür ihr SBoljl bemiiljt »ar unb alte ßntbetjrungcn mit ihnen tgeilte, if)re

Ireue unb ©rgebenfjeit burd) uncrfcbütlerliebe ^Pflichterfüllung ju beroeifen. 68 ift

ba8 Sterbienft beä Serfafjers, bie ruijmoaUen Xfjotcn ber tapferen babijrfjen Gruppen

roäljrenb jenes perhängnifjpollen (fctbjugeS in burdjauS fachlicher, auf bem Stubium

ber heften Quellen berugenben Süarfteliung geroürbigt ju haben.

De l’occupation des Position dans la defensive. Par le Chevalier

A. de Selliers de Moranville, Capitaine-Comniandant d’Etat-

Major. Bruxelles. Spiaeux & Cie.

SBorliegenbe, oon einem Silane unb Sfijjen begleitete Stubic ergeljt fitfj in

geiftreieher SBeife über bie SJefegung oon $ofitionen büret) Infanterie unb Artillerie.

6s ift interrfjant, in trcldjct SBeife ber 'Serjaffer, baS SBerf beS Dberften (5 fjarrad

über bie Schlad)! bei 8cllc«Alliance ju ®runbe gelegt, feine Anficf)ten pertritt. C.

©runbrifi btt Befeftigungslel)re. Sion SB. Stauenhagen, ftauptmann. Mit

einer Sfijje in Steinbrucf. ©erlin. 6. S. Mittler & Solju,

Königliche §ofbuchf)aublung. ©reis 4 Marf.

SBer fid) über bie roid)tigften fragen beS heutigen SJefcftigungSroefenö hat

unterrichten roollcn, roirb ocrgebcnS naeh einem SBerfe gefueht haben, in n>eld)cin

biefelbcn anfehaulich, grünblict) unb oollftänbig trog mögliehfter Rürje bel)anbelt

finb. Um fo banfenSreerther ift bie Aufgabe, bie jid) ftauptmann StaDenljagen

geftellt hat. J)er ©runbrifi roill nid)t bem erfahrenen Jadjmann SleueS bringen,

euch nicht Stellung ju Streitfragen nehmen ober neue aufmerfen ober gar baS

Stubium oon SHcnftuorfcbriften entbehrlich machen: er bejroecft lebigüch Cffijiercn

aller, uorjugSircifc ber nid)t technifd)en SBaffen unter fteter Betonung ber militärifchen

©efichtSpunfte eine rafche, griinblirijc unb juuerläffigc Ueberfidjt über bie befonberS

in 25cut[d)lanb jur Ancrfennung gelangten Anfcgauungcn hinfidjtlid) beS S3efcftigurrg6-

tpefcnS ,)U geben unb fic h'eibutd) roic burch fjintpcis auf bebeutenbe (Srfcheinungcn

ber Jadjliteratur ju einem tieferen Slerftcinbnifj beS ÜBefenS unb ber 33ebeulung ber

Sefeftigungofunft [oiuie beS SeftungSfricgcS anjuregen unb anjuleiten. 3(ber

Offijier, ber fich in fnapper §rift einen Uebcrblicf über bie neueften Behren ber

SefeftigungSfunft perfchaffen inill, roirb oon bem örunbrifje oottheilhajt öebraud)

machen fönnen.
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Po« Sriegerorfen ber Alten, mit befonbertr Beriidtfubiigung ber Strategie. Von

Dr. £>ugo Ciere. VreBlau 1895. 3B. Stöbner. ^reiö 9 SDtarf.

üiefeb nornetim aubgeftattete Und) enthält folgende Kapitel: üie Streitmittcl.

— Vtarfd), Siager, Schlacht unb Verpflegung. — Üic Kriegführung. — 2)er frie«

gcrifc^e (Sljaraftcr bet alten Voller. - üie 2lbfd)nitte jerfallen roieber in jablreidic

Unterabtljcilungcn unb jwar bergeftalt, bafi an geeigneter Stelle alle bem gcbübrenO

Dteebnung getragen ttitb, wab irgenbroie oon Ginjluß auf bas Slricgbroefen ber

Sllten unb feine Gntroidelung geroefen ift.

2llb baS für mich intereffantefte Stapitel muß id) baS britte — bie Strieg*

jühtung — bejeidjnen. Jn iljm ergebt fidj ber geroanbte Verfaffer, auf bie Klaffifer

beb illtertljumd geftüßt, in ptjilofoptjif cf)e '-Betrachtungen über Jroed beb Krieqcb unb

Vorbereitungen ju bemfelben, über Djfenfioe, üejrnfioe, Vafib, bie Schlacht u. f. ro.,

bei roeldjer ©eleqenbeit er bie Viebern>erfungS'6rmattung?< Strategie , bann bie

Dtüdjugbbefenfioe, bie Stäblebefenfioe ber ©riechen unb anberc in biefeä öebiet

einfehlagenbe SJtomente in geiftreiefjer 2Seifc fcmtjeicfjnet.

Dlädjftbem erfdjeint bie Veljaublung beb „triegerifdjen Gbarafterb bet alten

Voller" bureb bie Schärfe im llrttjcil einmal unb jobann aus bem anberen ©runbe

befonberb bemrrfenbrorrtb, weil man bei ben langlebigen Diationrn nod) E)rutc tbeil*

weife bie alten friegerifeben Zugenben unb gebier beubaebten tann.

Üa „ifflifjen SJiacht", möchte icb jebem Dffijier Siierb’ „flriegbroefen ber Slltcn"

beftenä empfehlen. Dt.

Von Maurice Girod de l’Aiu, capitaine d’artillerie, crfd)icn 1895 bei

Kerger-Levrault & Cie., libraires-editeuis ju Paris unb Nancy,

unter bem Üitel: Grands Artilleurs Ürouot — Senarniont —
Eble, avec 4 portraits,

ein ffiert, roelcf)cb bie aubjübrlid)en Viograpbien ber großen Vrtideriften Ürouot

(1774— 1847), 9llrjranbre gtonc;oib oon Senarmont (1732—1805), 2lleranbre 2ln>

toine oon Senarmont (1709—1810), Gblb (1758—1812), im 2lnljange unb Irjte

erläutert bureb Vtiefe, 3euÖn *ffc «ob Rapporte großer geitgenoffen, im Originale,

fo baß eine fpannenbetc, lebenbigerc Schrcibweife fautn gebadjt werben fann. Gb

fei oerfudjt, aub bem reichen Vtaterial einige §auplpunfte Ijrtoorjubcben.

21 n toine ürouot mar ber Sobn eines armen Vädcrb in Dtancg, bas britte

oon jtoölf Slinbcrn. Gb wirb anjebaulieb befebtieben, in roclchcr 2Irt ber lern*

begierige Stnabe neben ben Vfl>d)tcn feincb Stanbcb ben Stubien oblag. Vei bet

Dtotbglutb beb Vadofcnb ftubirle er oon 2 Uljr Viorgenb feinen litub SJioiub ober

Gäfar. Üab Dtejultat folcb eijetnen gleiße« war, baß alb 1793 er oor ber Stubien»

Stommiffion, in welcher Üaplare ficb btjanb, für bab Gramen ber Unterlieutenanti

ftanb, 20 Jahre fpater Siaplace jum Staifer (agen tonnte: „GinoS ber febönften

Gramina in "meinem Sieben t)at Jbt 21bjutant ürouot gemacht.” 1. Juli 1793

Seconbelieutenant, war ürouot [eit 3. September 1813 Üioifionbgeneral. ®roß<

©efchidlicbteit im gübren unb Vlajiren oon groben 21rtilleriemaffen bewirb et ju-
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crft im [yclbjuge gegen Siufjlanb, genial crbad)t unb audgefübrt mar ber Bureb=

brurf) ber 16 000 granjojen mit 50 ©cfdjiijen bei .§anau gegen ben batjerifefjen

©eneral ®rebc mit 60 000 3Jiann 60 öefd)üben.

3n bet Scf)(acf)t bei 'IBaterloo I>atte er bed aufgeroeidjten lerraind wegen mit

SKücfficbt auj bie Bewegungen ber Siriilletio Napoleon ocranlapt, brei Stunöeu

[pater, ald biefer beabfirijtiqt, anjugreijen, um bad Irocfnerwerben abjuwarten.

Blüdjor fam baburrf) jut 3eit. Gin [cbwnrmerifctjcr Vnbänget Vapoleond, folgte

er itjm in bie erftc Verbannung
;

bunt) bie Regierung juin Rommanbanten ber

©arbe ernannt, war cd ibm ein pctfönlicbed Dpfcr, Vapoleon nach ber jweiten

Slbbanfung nicf)t wicber begleiten ju bürfen. Gc glaubte fief) aber ganj feinem

Vaterlanbe bingeben ju müffen Gd ftetlt ein berebted 3cu
fl

T’ifi feiner 3Tabellofig-

feit aud, bajj ald Vrojfribirter am 6. Slptil 1816 oor ein Kriegdgericbt geftellt, ec

freigejprocbcn würbe. Gr jiebt fi<b nun ind Vrioatlcben jurfief, in feine geliebte

Vaterftabt, bie er für ade Schöbe ber Vielt niemals rnieber oerlaffen wodtc.

1828 bot ibm ber König, bamald §crjog oon Orleand, ben ©ouoerneurpoften

bei [einen Rinbern an. Gr refüfrrte aud Befcficibenbeit.

VMc ein §elb ertrug et in ben lebten Siebendjabrcn bad Srbirffal gänjlictjcr

Grblinbung. Dumm sed levius fit patientä war fein Viabrjprud).

3um Scblufe jwei Urtbeile oon Napoleon:

II n’y avait pas, je crois, deux offieiers dans le monde pareils 5 Murat

pour la cavallerie et ä Dronot ponr l’artillerie. Science tactiqne audace et

Bang froids telles sont les qualitto dont Dronot fit prenve sur tons les ctaamps

de bataille. Knl ne savait mienx qne tni rhoisir les positions, determiner

l'objectif, diriger l'execntiou du feu.

Vapoleon in bie jweite Verbannung gebend:

Dronot reste en France; je vois que le ministre de la gnerre veut le

consorver ii son pays. Je ne penx m’en plaindre, mais c’est une gründe

perte pour moi. C’est la tete la plus forte et te Coeur le plus droit que j'aie

leneontres. Pleiu de ebaritb et de religion, sa morale, sa probitd et sa

simplicitd lui eussent fait honneur dans les beaux jours de la Republiqne

romaine.

liefern audgejeirbneten ©eneral (onnte fein prägnanterer 'Jfacfjtuf werben, ald

bie ©rabrebc bed 25epartcnienld'Vräfeften

:

„©eneral, eie waren bcroi(d) ald Soldat, Sie waren fublim ald Bürger.

2Bir weinen um Sie, aber wir bebauern Sie nidit. 3f)r Sieben ift tabelfrei, 31)“

Sieibcn enbigen nun unb 3bte Unfterblirbfeit nimmt ihren Slnjang

3m ©egenfabe ju bem aud bem Volfe .^eroorgegangenen folgen nun jwei

aud einer allabcligen Vlititärfamilie ftammenbr SJtänner.

a) Sllejanber Jranqoid o. Senarmont (1732 bis 1805). 1747 Sieutenant,

1780 Clief de Brigade, geljt er 1782, ald bie £oUanber bie §ilfe ber granjojen

gegen bie Gnglänbcr auj ber Cftfüfte (Horomcebel) 3»biend anriefen, ald Rom*

manbrur bed ülrtilleriC’lCctarbcmcntd mit. 91m 13. Juni 1782 bleiben im lebten
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GntfehcibungSgcfccßte toic Jranjofcn Sieger. Da« £auptocrbienft fällt 6er Artillerie

ju. Aus ber intereffanten ©cfecßtSlcilung möchte ict) nur folgenbe Stelle heraus»

heben: äfkliße Dlüßcn für Öie Artillerieoffijierc in tiefem Haube unb befonber«

nn einem ©efechtStagc. 'Dian ftelle fieft oor:

80 b°ar Ccßfen auf ein 24 ein»®efeßüß,

40 „ „ „ „ 12 cni»®ejd)üß,

ber Dejt nach iBcrtjältniß
; wenn ich cS nicht ge[eßcn hätte, ich mürbe cS nicht

haben glauben fönnrn, baß ein 12 cm«®cfchüß ein Angcfpann oor fich hot, meleßeS

fceßSjig Klafter (toise) lerrain braucht. Senarmont bleibt alb Kommanbant uon

Irincomalc auf Geßlon, bis er 1780 jurüdfeßrt mit flecfenlojer Deputation aus

einem Haube, mo HaUp Dollenbal auSrief: „La probite est id ä son zeuitli, jn

ne vois pas l’ouibre d un lionnete lionnne.“

3m ffelbjug 1792 mar Senarmont C5f)cf ber Artillerie ber Dßeinramce. ffalflen

einer Derrounbung aus ber Schlacht oon Dalmp jrcangen ißn feinen Abfchieb ju

neljmen, als man ihn 1793 jum Konimanbeur ber Artillerie in Italien machen

roollte.

ß) Alejranbcr Antoine bc Senarmont. Aus feinem traten reichen Heben

fei heroorgehoben, baß im 3“hre 1800 als ©eneralftabSchef ber Artillerie ber De»

feroearmee unter Diarmont er jene oon Diänncm gejogene Artiüeriefolonnc anführte,

bie nach bem Uebergang über ben großen St. öernarb 'JlacßtS baS burch ein gort

beherr[d)te Dcfilö oon Sfarb paffirte, nachbem bie Straße mit Stroh unb Dünger

bcbccft, alle ©eräufch oerurfaeßenben Dtjcile ber Jaßrjcugr mit «Jcufeilcn um»

micfelt maren.

Der Sieg oon Dlarengo ift grueßt folcß’ Ijcroift^cr Anftrcngungcn. 3um
RegimentS»Kommanbeur ernannt, roitb bie oon ißm gefeßaffene Organifation feines

'Regimentes ein Diuftcr für alle übrigen.

3n ber Schlacht oon Aufterliß hilft baS unerfeßütterte ffcftßalten beS ihm au>

oertrauten ’tf.’oftenS oon Santon ben Sieg erringen.

Gs jolgt bie Gampagne in Preußen unb Dolen mit 3<na, ©olpmin unb Gplau.

Zahlreich finb in biefer 3cit feine, man möchte fagen, ifclbpoftbticje, bie ben järt»

ließen Dater, ©atten, Stüber erfennen (offen unb mit jeßr er ben Jriebensfcßluß

ßerbeifehnt. So [chreibt er: Scßlobittcn, 7. 0. 1807. „3* möchte rnoßl Gueß fo

naßc fein, mir ich eS jeßt ben Sikrroölfen (toups garons) ben Duffen bin; roas

hilft eS, baß fic grün gefleibet fiub unb fogar bie Kanonen jart grün, alles bas

gleicht nießt brr Hoffnung.“

Der 1 1. 3uni ftempelte ißn jutn .fjeroS oon Jricblanb, ba er hier feine fchon

feit Hangern augcftellte 2hforie „rapibeS 'bereinigen ber Batterien ju einer Dlaffen»

mirtung auj 6cm entjeßeibenben 'JJunfte beS Angriffes ober ber Dcrßcibigung" troß

ÜÜibetftrebenS ber DioifionSgeneralc jum erften Dlalc ins Draftifcße überfeßte.

Dom 2. Cftober 1807 bis 1. ffebruar 1808 erhielt et Urlaub, jiir ißn eine

furje 'Jieriobe beS WlücfcS, baS er jum leßteu Dlale genießen foUte.

Gr mußte mit bem I. Korps nach Spanien. Somo Sierra, Angriff oon

Digitized by Google



475

'Dtabrib, Schlachten non Uclfcs, lalaoera, b'Sllmonacib, b’Ccana, Gjpebition norfj

Ülnbalufien unb enblid) bic Belagerung oon Gabis, bei rocldjer eine fcmblidje

Jlanonenfugel ben 41 jährigen ©encral töPtete, finb bic 'Dlerfftcinc feiner jiingften

DtuhmeSthaten.

3can Baptijtc CS b 1 6. 1758—1812. 3114 Sohn eines auS bem Staube

ber Untcrojfijicrc bnoorgegangenen UnterlicutcnantS, roar er einer ber ofticiers de

fortune, ber fid) juerft in ben ^elöjügen 1792 unb 1793 auSjeicbnete. 'Dian

fteOtc ii)tn bamalS baS 3eugniß auS, bafi er gu ber Sorte ber befcheibcnen unbe<

fd)oltcncn geroifjenijaften Offiziere gehöre, roelcbe Bflid)t , ®iSgiplin, GIjre jum

StultuS erheben, immer ohne fid} ju befiagen bereit finb, bem 2)ienfte be$ Batet»

lanbeS nmS fie an Ärajt unb 3ntefligenj befaßen, ju opfern, in bem 3eugniß rinrä

befriebigten ©eiriffenS eine bcneibenSroertbere Belohnung finbertb, atä ein biSroeilen

blinbes ®tü<f fie bieten tann. Diapoleon rechnete fpäter auf St. Helena iljn ju

ber Kategorie oon Slrtillerieoffijieren, bie „purs conune de l’or“ [eien.

Befonberö enoäljnenSioerlf) ift feine 1796 begonnene fHcorganifation beS 3)iilitär<

fui)rn)efcnS, baS er in §änben oon 3>o'lunternel)mctn oorfanb, bann feine jegcnS--

reiche Ü)ätigteit als ©ouoerneur (18U6) ber Stabt 3Jlagbcburg. Eiejclbc j(t)icfte

1820 feiner SBittroe baS lebensgroße Porträt beS ©rafen CSbI6 mit ber BJibmung:

liefet ocreljtungSioürbige, eble Bürgetfteunb roirb 'DiagbcburgS Gimooljnem in

unauS!öfd)lid)em bantbaren Slnbenfen bleiben.

1808 fei)rte et als ©eneralinfpefteur ber Slrtillcrie nach tfranfreid) jurücf.

1810 holte er ben artiüeriftifehcn Oberbefehl unter SJiafjena in Bortugal.

gilt ben fyelbjug naet) Dtufjlanb erft junt oberften ?Ittillericd)cf beftimmt, betam

er fdiliejjlid) bic BontontrainS ber großen Slrmte ju fotnmanbiren.

3n biefer Gigcnfdjajt hotte er am 26. bis 29. Boocmber 1812 mit §ilfc ber

ihm gebliebenen 400 $ontonniere, bie it)m jdjroätmerijd) ergeben, unter uncnblirijcn

Sdpoierigfeiten über bie Bcrcfina jioei Bodbtücfcn gebaut, auSgebefjert refp. jeitgeredit

jerftört, unb baburd) ber 3lrmec einen unjdjäfjbarcn SDienft gelciftet. Dian nannte

ihn allgemein le liferos de la B6r6sina.

Dictionnaire Militaire. Eucyclopedie des Sciences militaires, redigee

par un coniite d’officiers de toutes armes. 3—5e livraison. —
Batterie-Commissaire. Librairie militaire Berger-Levrault&Cie.

Paris et Nancy 1895. Breis ber fiieferung 3 Jreo.

Sßir hotten bereits beim @rfd)cincn ber erften Lieferung auj biefeS umfaffenb

angelegte 2Bert aufmertfam gemacht unb geben aud) biefen fiiejerungen gern baS

^eugniß, baß hier mit erftaunlid)cm gleiße in erfchöpfenbcr unb griin&liehfter BJeije

eine jfülle oon belehrenbetn Stoff jufanunengetragen ift, Pie baS Dictionnaire Mi-

litaire ju einem l)f d)ft fihößenSrocrthen unb fieser and) oielbegebrten ioiffenfchaft>

liehen QUifSmittcl madjt. — Eruct unD Slusftattung finb, toie oon ber BerlagS-

hanblung nicht anberS flu erioatten, tabelloS.
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3ur Scfprctbuitg cingcgeiitgcne Süicßcr.

®ei ber grofteti Stenge bet eingeijenben Sucher tann bic Seboltion eine Serpfliditung

jut Sefprecbung jebeä einzelnen nicht übernehmen. 6i merben jebceh regelmäßig monatlich

bie eingegangenen neuen Irtfcheinungcn ber SRilitärliteratur an biefer Stelle aufgeführt

merben unb foU eine Sefpretßung ber bebeutenberen Serie in miiglid)ft turjer 3<ü je

nach bem jur Serfügung ftebenben Sfaume erfolgen

^banbßucß ber ?lniformfiunbc oon 9ticbarb flnötel. ÜJiit über 1000

Gtnjclablilbungen auf 100 Jajeln, gejeiebnet uom Stcrjaffcr. Üeipjig. ikrlagä«

butbfjanblung non 3. 3- äöeber. — 1896.

,&atecßismus bes beutfeßen /.tccrmcfcno 3njcite Auflage. Slollftänbig

neu bearbeitet non Utorig Gjrner, Cberftlieutenant j. S). iflit 7 in ben lejrt ge-

brutften Slbbilbungen. Ueipjig. Sßcrlag oon 3- 3- Siebet. — 1896.

tftriegsgefcßicßtticße jSetfpiefc. 3™ Slnfrblufi an ben an ben Sönigl.

Sriegäfcbulen cingcfüfjrten Üeitfaben ber lafttf. Ul"tt Cöfar o. Settoro • 'Jorbetf,

Cberft a. 3). SiJlit 54 Sorten unb $lanfti))en. Berlin 1896. 91. oon tDetferö

Sietlag.

§iccßcrto Ärinee-tSintßcifung unb gtuartierfiftc bes beutfeßen 12lcicßs.

ßecres unb ber ,Äatferf. JKtarinc für 1896. Stach amtlichen Cucllen bc<

arbeitet oon §einje, ^iremierlieutcnant. SBetlin. G. 9t. ÜtrcbcrS Sierlag.

^eßensßifbcr Berüßmter Jefbßcrren bes JUicrtßuma. 3um Schul«

unb SirioQtgebrancf) perfajjt oon Dr. granj gröblich, ißrojefjot. SLUertesi ipeft.

1. Gajuö ÜJiariuö. 2. 3J!arcuö Gtaubiuh 3Jtarcellu$. — 3'*»$ 1896. Serlag

oon 3- Schutthef;.

Jäanbßucß für ben ^Interoffijicr ber ^anafferie. 3ut Untcrroeifung

unb Sclbftbclchrung auf ©runb ber SlUetböcbftcn Slorfdjriftcn oon S. greibert

o. '-liccbmann, Cberft unb Sommanbant bet 3. Saiaücric-Sirigabc. — 3. Auflage.

2Jlünd)cn. Ibcobor Stcfcrmann, Sönigl. tpofbucbbanblung. 1896. fjireiö 0,60 Start.

Ausbifbung ber Infanterie für bas $cfedjt unb ein gcfcdjts-

mäßiges ießießen. Sion 3- Stantet, 'lftajor ä la suite beä Rönigf. Sfagr. 5. 3« s

janterie«9iegimentö. Sltinchen 1896. Iß- Stetermann, Sönigl. §o(bucbbanb(ung

Sirets 1 Start.
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Pie .ftbuigf. j$Prcuf»fcf)en Prntee - ^Htfrfdje oon II). 91. ftaltbrenner.

ücipjig 1896. SJreilfopf u. $ärtel.

Su« betn Verlaut ber Üiebel’Witn Vudilianblung, »erlin

:

Jlnflrutifion über porporarrdjaffsfüfjrunfl für junge ?lnlcroffijicre

unb pleferoe-'jitnferoffiäter-Pfptranien. Von Söffe, SJiajor unb ©ataillonfi*

ftommanbcur.

<idfungen oon Pufflaben auf bem gebiet I. ber Tgcfefligungofcljrc,

II. ber ^baffenfe^re. ©in $Ulf8mittel für tote Vorbereitung jur Slufnahme»

Prüfung für bie ftriegäaEabemie oon SHeinelt, Scfonbelieutcnant »rei8 ä 1,50 3Jif.

Pie Pufnaljmeprfifung für bie priegoaftabeintc. ©in §ül|‘8mittcl jut

Vorbereitung für bie RtiegSafabemie unb für tnilitäxifdje Uebungbreifcn. 3u0l el(f)
eine SlufgabemSammlung für miliiörij^e Vlinterarbeiten oon 91. Stufjn, Sliajor a. $.

VrciS: get). 9 3Jlarf, geb. 10 3Jiarf.
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OaQrßaitß 1896. — 28ai- -tieft.

3nf<rttcii4<(Hfbfibi

für bl« 2gefpaltfne

ober bereit 9toum

30 Bitnnig.

Snfcraffn-Annnßmf in b«r Cjpebition ber ,9»» ‘Mifilärifdirn Sfdttrr", 3<rfin W.. fBinter»

fclbtftraft« 'Al, Warten bau« I.

Ter ^nfcratentbtil

rrfcbeiitt in ffcrbtiib.ing mit bcn

.Aeuen 9Nilitärif<fyn Blattern"

am lfictt jebeit OTonat«.

gn|erafenff)cU'
ber

„teilen .ftlifit. JJlüttcr"

Sempert & Krieghoff, Suhl 21d
Waffenfabrik mit Dampfbetrieb.

Lieferanten des Iieichskommissars Major von Wissmann.
Vortheilhafter Bezug ton besten Jagdgewehren« ItUcIlsp» aller Systeme zuver-

lässigen Mockflinteii, Revolvern, Tescliings, Ladegerät h und Wildlocken.

Neuheit! Pulver-MikromaSS, Neuheit!

pat. Flachvieirung ohne Kimme ( för schwache Augen unentbehrlich).

Krieghoff’s patentirte Präcisionssicherung für
Doppelflinten.

Specialitiit: Dreiläufer und Gewehre
für grosse Raubthiere und Dickhäuter.

Bei Bestellungen bitten wir die Nummer 31D hinzuzufügen.

Uber 1000 Bildertafeln und Kartenbeilagen.
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zu If. I
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I — I zu tt Mk. I

Probehefte und Prospekte gratis durch

jede Buchhandlung.

Verlagdes Bibliographischen Instituts. Leipzig.

10,000 Abbildungen. Karten und Pläne.
LEXIKON
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In IlfrgfMrit grratlirnr Pilitärtran^ort^rgf.

Sion

Victor £utn,
Sioiot a. X , einmaligem 2d)riflfiif)rer bc« ^entratSiereins für Hebung ber bcu(fcf)en "glufe

unb Jlanalf$ifffa()rt.

Unö, bcn im 3e * ia ^,cr eines überaus regen 5)crtcljrS Sebcnbcn, fdjeint

ein 3'iflsnb, ber llcberlanbrcifcn ju SÖagen faft unmöglich madjte unb nur

foldjc ju 3 l| fc
ober 31t Sßferbe erlaubte, fcljr, fcljr fern in ber 'Vergangenheit

51t liegen, fielen ift cs toofjl befannt, baff 5ur 3f 'l ber granfenfaifer

Ueberlanbreifen noch in Sänften erfolgten, bafj bie Unfidjerljcit ber Straßen

fo groß mar, bafj bic jur üluffidjt über biefe [enteren beftelltcn Beamten

beeibigen mußten, meber jelbft einen Straßenraub begehen, uod) an einem

foldjen tf)cilnel)inen 311 roollcn. SDiandjcnt ift es rooljl audj geläufig, bafj nodj

oiel fpäter es an eigentlichen Sanbftrajjen unb Vrücfcn — unb nidjt etioa

nur in Seutjdjlanb — fo 3ientlid) ganj fehlte. 3m ©an3en aber fe(jt man

bod> bcn beginn ber Schaffung einer größeren SBcgfamfeit unb eines regeren

VerfeljrS in bas ©nbe bes 15 unb ben beginn beS IC. 3ß&rhun b<’rtS.

3)lit nur fefjr geringem Diedjt. Senn nur toenige cinigermafjcn brauch-

bare .jjmnbclsftrafjen führten bamals burdj bie Sänbcr; jo oort 3tslif» über bie

'illpen nach Süb: unb SDüttebl’eutjchlanb unb Ccftcrreidj, 00m tKljcin nach

Sadjjen unb oon Sachfcn unb Söranbenburg nad) ben Jhcftengcgenben. Unb

auch biefe roenigen Straffen roaren nach ()eutigen Gegriffen in elenbeftem

3uftanbe. Slodj immer muhten bic Saften oon Saumroffen ober SDlaultljicrcn

getragen ober in „rosbaren“ (einer Ülrt £ängefuf)rioerf, beffen Weftell oon

je 3mei Ijinten unb oorn fdjreitenben fpferben getragen imtrbe) beförbert

roerben, unb als ,£>er3og Sogislaco X. oon Sommern 1 49C oon ffiieit nach

(Horn reifte, nahm er 300 „tooljlmontirte", oon 3nn®bruct febodj 200

leichtere Ißferbe mit; nodj 99 3al)re fpäter reifte @raf 2)!anSfelb für feine

'JSerfon mit Cu ^ferben, 12 belabenen SDiaulefeln unb einer Sänfte oon

SBrüffel nadj Söien unb brauchte babei für bie Strecfe grauffurt—fßrag

elroa 23 läge.*) gradjtfarrcn unb gor gradjtioagen gelangten erft mcit

fpäter 31t allgemeiner Ülmoenbung.

$cr Sau eigentlicher ftunftftrafjen begann erft im 18. 3at)rt|iinbcrt, in

•) 3)Iaj 3äfn«j. Stob unb Steiler Seipjig, (Srunoro 1872.

'Jicu« SJlil. Blätter- IbfcC. $uni*$«jt. 31
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ißreufeen 1789. gm gal)re 1810 fyalte ^mifeen nidjt mrf)r als 8156 km

cfjauffirte 2Sege, baoon in ben jejjignt ^loninjcn Cft= imb 'Jßeflpreuften

etwa 9. 9ßeftlicf) ber Glbe faf) es etwas bcffer aus, ba namcntlid) unter

'Jiapoleonifdjer .fienjcljaft im .ßannooerfcfteu, 93eftfält|d)cn unb in ben fHfjein:

lanben Biel für ben Sftauifeebau gelljan worben mar; aber bie meift in

fdinurgerabcr 92id)tung füfyrenben Straften ftatten unbcguemc Steigungen,

unjureidjenbc Breite unb ungcnügettbe Slbmäffcrungsoorriditungen.

Bis in bie geit ber 91apoIconifd)cn Kriege fjinein mar bemnacf) bie

gortfd)affung pon Slrmcebebürfnijfen auf Sanbmegen nur auf wenigen .'Knuten

in grüfterem Umfange müglidi unb aud) auf biefen JHonten war gröfterer

Berfeftr fdimerer Ulrmeefaljrjeugc feftwierig. Slnftaltenbe Benutzung, wie fie

beifpiclsweife für 3NuuitionStransporte ju Belagerungsjmecfen nötfiig ift, ftätte

ein Jfjeil ber batnaligen „Gftauffeen" oftne gmeifel weniger oertragen,

als 1870/71 beifpiclsweife bie Gftauffecn in ber Umgegenb oon Baris, auf

bereu einem, im ©anjen 88 km langen 3“9e (Slanteuil— Biilacoublen)

übrigens für bie Beförbcrung uon nur 50 kg anbertfjalb Tagerocrfe eines

einjpannigcu Karrens gerechnet werben muftten.

/Tie Beförberungsmege für gröftere Saften im grieben unb Krieg waren

btS etwa in ben Beginn beo 19. gaftrfjunberts Ijinein bie 98affcrftrafteu.

greilicf) waren and) biefe nid)t gut, aber mit etwas ntefjr ÜBahrfdjeinlidjfeit

einer eintgermaften redjtjcitigen ülnfunft als über Sanb fonnten bie fBaaren

boctj beföibert werben. Stromabwärts bebieute man fid) oielfad) berglüfte,

ftromaufwärts benuftte inan Käftne, bie — fo flein unb ffod) fie waren —
bod) immerhin oerftältniftinäftig grofte Saften ju tragen oermodjteu. Taft

auf beut TSege oon ber 'Jforbjec fowoftl wie oon ber Oftfee nad) ben Ober:

laufen oon tKfjein, Gms, BJefet, (Elbe, Ober, 'iSoidifcl unb oon bereu 'Jlebcu;

flüffen läufige« Umlaben aus gröfeeren in Heinere gaftrjeuge notljmenbig

war — }. B. bis jttr galjrt auf beut ÜJlain, beut 9letfar, ber gulba, ber

'ESerra, ber Saale, ber mittleren Ober u. j. w. — erfd)ien in ber geit ber

Siege- unb Stapelredjte, ber ffikifferjülle, ber faufmänuijdjen unb ber Sd)iffer-

gilben als fein empftnblitfter 8iad)tf)cil. glad)C Stellen ttbermanb man in

Heineren 'ISaffetläufeu burd) prooiforifdje l'lnftauBorricfttungen,*) ober man

grub fid) burd), wie bies auf ber Ober nod) oor 00 bis 70 galgen SDIollfe

beobachtet Ijat unb in ben Briefen aus ber Türfei (9lr. 48 ber .fSirfdjfelbfdjen

ülttsgabe) ermähnt. UebrigenS batten einige gl äffe, fo bie Saale, fdjon im

14. gabrljunbert permanente Stüuoorridjtuugen, toenn fdion freilich feine

Kamtnerfd)leufeu, unb felbft Kanalifirung oon glüffen unb eigentliche Kanal:

bauten jinb jien.Itd) früh oorgettommen worben. So ift ber jept in ben

*) lieber berartige tlnftauungen Dgl. puignt, $aubbud) Oer tPaiierbaufuiift, nx»

namentlid) bie liodjft Iieniet fen€ioertI)en Sdjifforcifrn auf Heineren frauj&fifdp'n glüjfcit unb

auf bem t|oUdnbi|d)en gtüfsdjcn Hertel, beffen ganjed XQalbett auf cintr ttlrede angefpann*

lOUrbe, Liegt, rieben fiuto
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Glbi’-iraiif:flQiial „aufgcßenbc" Stecfuißrftanal, beftcFjenb miss bcr 42,2 km
langen fcmalijirtcn Stecfnit), bcr 8,0 km langen gegrabcnht <Scf)citcIitrccfc imb

bcr 42,3 km langen fanalifirten 2>clucnait (mit im Öanjcit 17 Scßlcufcn) feßon

1390 biö 1398, bcr 5,9 km lange, tßeilmeiö ebenfalls gegrabene ÄraffotjI-Äanal

jmijtßen ber Wogat unb bem ßlbittgfluffe (mit einer Sthleufe) 1495 ßcrgcftcllt.

29ie feßr im 93crfcl)rSleben noeß um 1800 Ijcrutrt tsor bent feft fo aus=

gebebnten graditfußrgemerbc baS Scßiffcrgeroerbc präoalirte, mir j. SB. felbft

‘’ßoftfaeßcn häufig burd) Schiffer beförbert murben, bic bics bem berechtigten

„^oitmnte onjujeigen batten", i|’t unter Ülnberem aus bem am 5. J-cbruar 1794

publijirten Allgemeinen i'onbrccl)t für bie Ukettßifcßen Staaten ju entnehmen.*)

3a, nicht allein IBaaren unb Wcifenbe, foroie im Kriege iproniant unb

Wiunition, fonbern fogar Struppen mürben auf ben SÖafferftraßen beförbert.

ßine int porigen Jahre erfeßienene Abßanblung**) bringt barüber

intereffante ©injclßciten. 99ie Jnn unb Möttau ftßon non ben röinifd)en

Legionen unb non ben feeren Jlarls beö ©roßen als £ruppen--Irnnoport

mege benußt murben, fo ift bas ganj regelmäßig in beit lürfenfriegen ge=

fdjefjcn. Wad) beftimmten Wegein, bic nad) bem prafiifchcn ©ebraueß gebilbet

roaren, murben glößc erbaut unb jufammengefiellt, auf betten bie Gruppen

uebft 'ißroniant unb fDiunition abroärts beförbert murben. Wacßto, mo bie

Steuerung unb gaßrt ber glößc ju gefährlich gemefen märe, mürbe nicht „ge--

fd)iffmertt", bie Xrttppcn unb Ißferbe murben pielntehr non ben flößen „ge=

länbet" unb biefe an Siattb feftgemaeßt. Ihigenc Sdjiffergtlbcn, tüchtig unb

tapfer int 'Xienft, fuhren bie glößc. !Tie Wücftnärfcßc ber Iruppen erfolgten

meift ju 2onb. Üöaarctt bagegeu murben aud) ftromaufmärlö beförbert;

hoch mar bie fWcife lattgfont unb foftfpielig. So gehörten jttr Bergfahrt

non 4 mit jufamtnen etma 5500 Gtr. Salj belabetten goßrjeugen 40 ^ferbe

unb 54 fßerfonen, unb bic Steife, bie 1689 ber ©eneralfriegsfommiffar

non .fiofmiller mit gamilie unb ©efinbe non ^reßbttrg nad) SEäafferburg,

alfo ÜDonau unb Jnn auf jufammett 560 km aufmärto, unternahm, foftete

576 fl., nad) heutigem ©clbrocrtl) etma 7000 SHf., unb bauerte 24 2agc.

Jtnntcrßin trar bas eine Weife non Gourierjugsgcfchminbigfcit unb rAnneßnie

licßfcit, tncnit matt fie mit ber 32 Jahre fpätcr erfolgten, non Joh- Scßcrr bc=

feßtiebetten Weife ncrgleicßt, bic ein mohlßabenber Söürgcr mit grau, .ftned)t

unb Wlagb in einen jmcifpännigen s)?lanmägcld)en non Scßmäbifcß tMinütib

naeß ßllroaitgcn unternahm, naeßbrut er lags junor „für glüdließe (irlebi

gung norßabenber Weife" ßatte eine ffleffe lefen laffen. 3>icfc Weife,

) Sttrglcidi« ßonrab'idte 3sbtbücf)cr für gtationaliStsnomie unb Stotiiiit, briltc (folge,

®anb X, vseft 5, Seite 64P u. f. f.

**) Jet mililäriidje SPaffertrnnSt’Dtt in flutbapern. Sion St. SWiitter. ö'.uptmann

4 la suite best Sgt. Botjer. Sngenieut'tSorpS. ätbgebvudt in $>ejt J bcr JarftcUuugen

au« ber bauerifäen Kriegs- unb £>eercogef<ßi$te. Stiiwßcii 181)5. 3. l'inbauetWe 8ud|*

banblung.

31 *
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41,3 km roeit, bauerte 3 Sage, unb bnbei fjattc „bie grau ©Ijeliebfte fid)

Sacfen unb 9iafe an ben ^lanreifen jämmcrlid) jerfdiunben", ber ,Knecht fid)

bie £>anb nerftaudjt, bie ÜJlagb „bie rechte Sldjfel auoeinanbergebrochen", bas

eine ^ferb mar am linfen Hlorberfufec gelähmt, ber ^lanioagcn roegen 'Jldjo-

brud) unbrauchbar gemorben; ber gliidiiche SSürger felbft fam, «an bem ab;

gefehen, maö ihm bie grau Cheliebfie gefagt Ijaben mag, glimpflich baoon,

beim er mar nur roie alle Sheilnet)mer beö üluoflugS „garflig bcfchm u^t

unb ganj erbärmlid) jufammcngefd)üttelt" roorben.

gn ben Äriegen griebridjs beö ©rohen fpiclten bie ©afferftrafeen eine

grofee JHollc, menn and) nicht für bie Seförberung ber Sruppen felbft, io

bod) für bie $erbcifd)affung ber SlrmeesSBebürfniffe.

3u ben SDiaferegeln, bie ben 3meiten Sdilefifcheu .Krieg einleiten fällten,

gehörte bie ©ieberinftanbfefcung beö ginonwftanalö, ber bio „(Srnbc gunp

ober Anfang guln" 1744 fahrbar gemad)t roerben follte, foroic bie 'Ber;

beifirung unb ber üluobau anberer ©afferroege.*)

©aö ben gclbjug felbft anbetrifft, fo itmrbe unter fKitberrm burd)

königliche 3nftruflion für ben Söeginn beö gelbjugö befohlen:

,,l) 2 er General Major v. Bonin embarquiret fid) ju Magdeburg auf ber Gibt ben

IO. Augusti, unb paar mit Seinem Kegiment unb brnen Grenadier-Compagnien

von ^Jrtnb Leopold, oau Seinem Regiment, »on llertzberg unb uon

Ferdinand non 'preiifscn, um hie Sdiroere nrtillerie, bie mmiitinns unb buS

Magazin,“) bie Glbe herauf bureft Sarf)fcn nad) Sebmcn ;u escortiren

2) Gr bricht ben (?) auguati mit allen Schiffen non Magdeburg auf unb gehet

Sift Coawick, ipofelbft Gr ®if) ben |?) augusti roarthet.

3) 3Bann bie Colonue, roelche S. Sönigt. Maj. führen, alSbaim in Sachfen ein*

rüctet, So fehet Gr Seine gartb nach Böhmen tu gleicher 3'ü meiter fort.

4) 2ie acht obbemelbete Grenadier-Camp., aus roelchrn poet) Grenadier-Bataillons

formiret roerben muffen, follen in benen forberften Skiffen pir nvant-Guarde

bienen, unb Sein liegt bie arriere-Guarde machen, bie artillerie unb jfnb« 1

hör nebft bem Magazin in ber Mitte jroifchen fuh Beballenbt.

) (M I e i et) oon Magdeburg aus muff Gr Sein Corps mit allerlei) SebenS Mittel auf

nier ‘Soeben nerfehen.

0) SPenn er mit feinen Schiffen in ber Segenbl uon SfIttenberg***) tömt. So

muht Gr Sich Set) bem Commendanten bafelbft melbcn Iahen, unb ben freuen

2urd))ug pi fflaffer, oermöge ber uon Sr. Siöm. Saufet!. Maj. an beö

Königs uon %!oi)len Maj. ergangenen UequLRinnalien (baoon Ge bie 2Ibfd)rift

hiebet) empfinget) oerlangen, roelche Jbn auf Seine IPeoic abgefchiagen inerben fann.

7) So oft er mit feinem Citivoj S:äbte passiiet, fo foBen bie iutjihe allemaht

in guter Orbnung inngiiet, mit gefd)Ultertem (Scrochr auf ben Schüfen flehen.

•| Ücrgleidie S 22\ 23*, «2, 63, 52* bis .

ri4\ 02, 03, t.V>, 153, 190/1, 202

2 heil I beS 183.) bei Mittler boauSgctommcnen 2Per[S: „Ter Stblcfifth* Srieg

1744—45; bie weiteren Gilatc finb nicht burdroeg ganj roörtliche, beSioegen fiitb Sn*

führungsftrid)e nur für bie ben Söniglicben CrbrcS unb ^nftruftionen entnommenen

Sä|e uerroeniet.

*•) 2ieS enthielt ben Mcbloorralf) für bas ganje §eer auf 3 Monate

•") GhurfAchfifd)-
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Sobatb als er auch nur an bie Säcbfiidie Wren(jo (amniet, fallen bie SJurfdjc

ihr @eir« fit fdjotf? laben.

Ö) Ter General Major v. Bonin foll Sieb fonften alle Stenftbmoglicbe Stäbe

geben, um (eine gartb ju befdjleunigcn, roesroegen Cr aäemabl frflb abfabren,

au<6, mann c<3 angebet, bie 'Jtncbt fagar «u 'pülffe nehmen mub, mebbalb Cr

nötbigenfal« bie SJurfebe mitrubern belffen laffen (ann; in Summa, Gr muH
allen gleifi unb Industrie anroenben, um Seine jjartb Sfeftmögliebft ju pro-

seqnireu, bamtt Gr je eher je Seifer ju Leutmeritz anfomine.

11) Sobalb er von Leutmeritz Steiftet ift'), So folt Gr allen Sorrotb oon

Canons, Munition de Guerre unb Magazin aueloben unb in Leutmeritz

bringen laffen; bie Munition muff Gr albbann infonberbeit an foltbe fiebere

Ortbc fc|eu unb Seroabren (affen, aOmo tiicfjls nom geuet ju befargen ift.

Sitte in ber ©egenbt S'efinbliebe Schiffe foll er bei Leutmeritz jufammen

bringen unb bie töriitfe über bie Glbe, imfa!I foldje entjmcg märe, mieber auf.

bauen, audj jentbeit ber Glbe eine Tete du Pont, natb Septommenben Siifi

aufmerffen laffen . . . Xie Grenad.-Compagu. »on ^ttinj Leopold aber,

nebft feinem übrigen Corps, folleu fogleicb naebbem mit bem Sebmeren Sefebiib

unb ber Munition (motu ber König rechter vanbt, unb ber $rint Leopold

linier Swnbt, ihnen bie 'Pferbe feboffen roerben) aufbretben unb ben ncebften

ÜUeg naeb Praag maschiren, bie Glbe rechter Qanbt laffenbt."

3>ie 500 Mähne ©onins erreichten, nad)bent injtoifcben bas fefte Sd)lofe

3Tetfd)en mit .fSülfo non Sdjeinfanonen (nnö ©anmftämmen unb ©lagern

räbern) in preufeifcf)e .jjäribc geratf)en trar, am 31. Slnguft unb 1. Sep=

tentber Sieitmerife, hatten alfo 387 km in etum 22 Jagen (beim bie Slbfahrt

non Jliagbeburg hatte, tnie nachträglich mit ©lei in ber 3nftruftion befohlen,

am 10. 9luguft ftatlgefunben) jurücfgelegt.

9llä auf bem JHücfjuge bes Münigö bie nach ©ubroeis beftimmlen

©rotroagen ber fReiterci infolge eines SDiifeoerftänbniffeS nur bis SBolbaulhein

gefahren roareit, orbnetc ber Äönig (8. Cftober 1744) an, bafe bie ©rote

aus ©ubroeis 9)lo(bau=abroärtS anf Mähnen gefahren, bann auf bie ©agen

gelaben unb bem .fjeerc nach ©ed)in nachgefahren tnerben füllten, ©irflid)

tnurben 40000 ©rote aus ©ubroeis auf Mähnen bis Satnoft gefahren, tno

fit ©rittj Sliorih non Jlnfjalt ermattete. Jet ©rin} liefe bie ©efthüfee »mb

Jornifter auf bie Mähne bringen unb biefe mit 2 Dfftjieren unb 60 fufe=

franfen ©renabieren }ur ©eroadiung ber ©öh'tiifchen Schiffe befefecn, mährenb

bes ©rinjen heibe ©ataillonc ben 3© am rechten Ufer berartig begleiteten,

bafe ficb bie Schiffe ftets int ©ereiche bt'S ©eroehrfeuers befanben. Jie

Jruppen mufeten babei über Reifen unb auf fdjmalcn Jufepfaben, meift }u

(Jittem, marfchieren. 5 Schleufen mufeten burdjfahren toerben; bann gelangte

ber ©rin3 nach .finierofoiuife, 3 km oberhalb ©?olbaull)fm, utib erfuhr bort,

bafe bes MönigS ©aehhut biefe« Ort bereits neriaffen hatte, er mufete mm
ben Eingriff auf bas fortificirte .fmietoforoife aufgeben unb bie ©rote, batnil

') üeilmetifj foltte oom Srtnjen Seopolb oon Jlnbolt febon befeft fein. Ter oben

fortgeiaffene ^Juntt 10 ber gnftruttion galt für ben galt, bab Sottin oor bem 'fSrinjen

antomme.
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fic bcnt geinbe ni(f)t in bie £>önbc fielen, in bie 9Jiolbmi roerfen (affen.

2öcnngleid) alfo bas Unternehmen mifeglücftc, jo ifl boef) flar, bafj bei beut

ebenbefdniebenen 3uftanb beö 3S)egcs eine Wellung ber ©rote ganj aiifecr

beut Bereich ber SÖlöglidjfrit gelegen hätte, roenn tiid)t bie Sd)iffbarfeit ber

2)lolbau bieje 2Jlöglid)fcit geboten hätte.

Wogegen gelang es Cftober mib Woocmber 1744 auf ber Glbc oon

Tctfcbcn aus baö ÜDiagajin in üeitmcri|) mit 9)lcl)l (700 Sacf) ju oerfeljen.

?litd) $riebrid)S ©egner, '^rinj Karl oon £otf)ringen, beitujjie bie

2Baf|erjtrafjeii. So folgten bie abgebrochenen SDIolbamBrücfen, bie oon ben

Sad)fen bei grübet brnuftt mären, bem öfterreidjifdj.-jädjfifdjen £>eere auf

bem gluffc flromabmärts unb fidicrten fo bie Bcrbinbuitg ber beibeu ÜMolbuu--

Ufer. 2lud) für ben gclbsug oon 1745 jag §riebrid) ber ©roßc bie 28affer=

toege mit betau. Tie in ben Cberplägen ber Söfarf angehäuften #uiter=

oorrätbe aus OTerflenburg unb '^oleit mürben*) im Slpril, in großen Sdiiffo

jügen oerlaben, und) ffllogau, Breslau unb Srieg gefenbet
;
ebenfo erfolgten

im Wooentber 3nfuf)ren auf ber Ober oon Kroffen uad) ©logau unb im

Wuguft marcu auf ber Cber bie Belagerungtigefchüfec, illunition, fßrooiant

unb gourage mit 70 Sdjiffeit oberaufroärts jur Belagerung oor Gojel

tranoportir! morben. 2)1ie fdjmicrig ber Transport gerabe oon fo fthroerem

9)10(00(01 auf ben S.'anbmegen geioefen fein mürbe, erhellt aus ber glcidj-

jeitigen .Klage bes ©enerals oon 9!nf|au, 5a j; „es bisher am Borfpanne

oon ber Artillerie gefel)let, auch folch fcblimm 2Better eingefallen, baß man

feine Canoneu oielmeniger Mortiers in bie tieffen 2\>cge fortbringen

fönnen ...**)

3m Siebenjährigen Kriege mar es bei Beginn bes gelbjiiges oon 1756

JriebridjS bes ©rofjcn erfte Sorge, bie felbc als große 2f)afferftraße in bie

ijjanb ju befommen,***) bie er beim and) ebenfo mie bie anbrren ihm ju

©ebotc ftelienbeii 2\?afferilraßen mehrfach benußt l)at.

Tat; 9lapoleon für feine Operationen in Teutfdjlanb fidi ebenfalls bie

SDiitiuir ftmg ber 2i>affertranoporte jidjerte, ift befannt. Tic Befcfcung ber

feften fßlä|e an 2üeid))el, Ober, Glbe, 2i>efcr unb Wljein geftattete ihm bie

2luonu(jiiiig biefer grofjer TÖafferftrafeen unb iljrer Berjioeigungen für feine

Kriegführung oon 1807f) unb oon 1812/13 im Worben, mie früher biejenige

ber „Gtappeii-Crte" am Whein, SDiain unb Tonau für bie Jelbjüge m Süb=

') 2<ergl. ®. 127, Il)eit 11 bes obengenannten liiertes.

") Sterat. Ifjeil III obengenannten SBerteS §. 152 u. 117.

Stcrgl. Jtriegiüljvung unb i^olint Honig 7vriebtid)ö bes fflrofeen in ben etflen

5af|ten bes Siebenjätitigcn flriegcB. Ston Di. Wuflao Scrltjolb Stolj Berlin 1 836.

Cvonbacb.

ft Sclbft Stein, Stuni unb Branntwein mürben, isenn frei) (Selcgcnfjeit funb, ju

SUafiet transportier S'crgt. bie Stotij iiber Sttegr.abuie eines berartigen Jransportco auf

6 10 in „giiebriet) Suren". Berlin 1895 Ulliltler.
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beutfdilanb unb Cefterrcid). 9lud) für ben J^elbjug oon 1806 batte er fid)

ben SOiain als TranSportflraRc oon fDJainj bis ©ui^burg*) nu&bar gemad)t.

Tie Lüftungen 'fkeuReno für feinen „Berbünbeten" oon 1808 bis’ 1 81 .4

gefdjafjen ebenfalls unter JRücffirf)tnal)me auf bie ffiafferoerbinbungen. So
mürben**) in bein oberfthleiifdjen ©letmi|), bas burd) ben .ftlobniR.-Hanal

Berbinbung mit ber Cber batte, ootn 31. ÜJlärj 1809 bis jum felben Tage

beo folgcnbcti 3able0 21*1 ©efebüße neu gegoffen unb 20 oor bem Kriege

oon 1806/7 gegoltene neu gebobit, bartmtcr 109 ber 141 etatsmäRigen

S?elbgefd)ü|jc. Tie Bcrfamntlung ber roeftpreuRiftReit Truppen in B'Uau,

roic iie Sdjarnborft für einen fyelbätig fdjon 1810 in '!luofid)t genommen

batte, follte oon (Slbing aus über baS grifd)c .giaff erfolgen.***) Tie beim

Beginn bes gclbjugs oon 1813 ju bilbenben Bropiantinagajine follten nad)

Sdjarnfiorfis Borfd)lägen in Sanbsberg unb in Halifd) angelegt roerben.

„3eneS, auf ben ©aiferioegen ber ffieidjfel, bes Bromberger Hanois unb

ber ©artbe Ieicf)t ju füllen", follte unter Benutzung ber Ober bie roeiter

oonoärts gelegenen Ricberlagen in Slübben ober Spremberg, biefes bie

fd)lefifd)en DRagajinc oerforgen.f)

Ta ein großer Tfjeil ber ÜluSrüftungs- unb Befleibungsftücfe ber 1813

neu aufgeflellten Truppen aus ©nglanb fam unb in ben Oftfeeljäfen ge=

lanbet mürbe, fo mar and) für biefe Slücfe bei bem Blangcl an fonftigen

guten ©egen ber Transport auf ben nad) bem 3nnern füljrenben ©affer=

roegen ber geratl)enfte. (©in Ütjcil ber oon ©nglanb gelieferten Uniformen

mar nad) englifdjem ffiiufter gearbeitet; roic ju oermulhen ftetjt, finb bafür

oon ©nglaitb aus für preuRifdje Regimenter beftimmte Uniformen nad)

Spanien gegangentt). ® cr Uuiftanb, baR Spanbau unb Hüftrin mäRrettb

ber Rüftungcn nod) in fraitjöfifdicn .fiänben roaren, -üble freilid) j. B. auf bie

9lnsnuRung bes fonft fel)r braud)baren ©affcrftraRcnncRcS eine nad)tf)cilige

©irfung aus. Tod) fonntc nad) ber am 25. 9lpril 1813 erfolgten Hapi--

tulation Spanbaus fdjon am 16. fDtai mittelft 10 Häfjnen, bie in

jufammcngcbrad)t roaren, bie erfte ©oafuirung ooit Batsbamer KajaretRen

erfolgen; am 21. SDJai begann mittelft 17 tfäRnen bie jroeite. Beibe Trans-

porte gingen nad) 3''Rbcn an ber Ober.ttt) Tie Stautocrfe ber Spree

•) Bergt. Seite 74, Baub 1 beS SPetteS: 2>er fltieg uon 1806 unb 1807. Don
o. Ücttoiu« Sorbet! Berlin 1801 Wittler u. ©of>n

**) $erg[. ©eile 220, Xljcil 11 üon Was Öcljinnnng ,,©d)arnl)orft". ^eipjig 1887.

©'ritt

’") ISbenba ©eile 310. SS lei nodjmatä baren erinnett, ba& Oft= unb SBeft*

preufren 1816 erft 0 km Cljaufiecn befafeen.

7 ) L'tidlbil ©. 582.

+-}) Bergt. S 31) bet CiScfdpdjtc beo 3. lütftfälifdjcn tJnfanteriestHegimento 'Jit. 16.

Berlin 1880. mittler.

fff) Bergt. Seite 13 bet Schrift bes Örafen flutberg : diu Beitrag ju 1813.

Ke Belagerung ber Jeftung Spanbau u. f. m. Öraubenj ISill ©acbet.
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bei Spanbau mürben im meiteren Saufe bcS gel'ojugS befcitigt, roeil bie

berliner ©iüßlcn bie Ülrmee mit ÜWcßl ocrforgen mußten unb alfo nidjt ftill

ftcßen biirften, unb roeil bie Sdjifffaßrt nid)t eingefteUt rcerben fonne.*)

3eigen fo bie Kriege bcr früheren 3f > ten eine Senußung ber Baifcr=

ftraßen, roo eö bie Umftänbe nur geftatten, unb jmar in eigenem mie in

ffeinbcS Sanbe, |o ßat ber Slusbau bes Gßauffccneßcs unb bcr ©au ber

Gifenbaßnen eö ju ©ege gebracht, baß man in ben Kriegen wen 1848/49,

1866 unb 1870/71 — um nur biejenigen ju nennen, an benen beutfdjc

Xruppcn beteiligt mären — bie ©afferftraßen fo gut mie gänjlicß unbenußt

gelaffen bat. 3/enu, oon Ülnberem ju feßmeigen, felbft bie ©emißung ber großen

SKßcinfdjiffe für Kranfcntransportjmerfc ift 1870/71 nidjt ausgiebig erfolgt, unb

fo feßr ber Umftanb, baß üft=/franfcicß ein für bie ©eutfeßen bis 'Jlooember 1870

bcnußborcs ©afferftcaßcnneß, bas mit betn beutjdjen ©erbinbung hatte, befaß,

unb baß bie menigen franjöfifdjen Gifenbaßnen mit Iranoper ten überlaftet

maren, jur „Inbetriebnahme jenes ©afferftraßenneßes aufforberte, fo menig

ift bies in ©emißung genommen. 3n®befonbctc muß es, mie Cbcrftlt.

©agner in 9Ir. 5 ber 3'eutjd)t,n $eercsjeitung bes ifaßrgatigs 1895 aus-

füßrt, ©unber neßmen, „toarnm natß bem /falle oon Soul (23. September)

unb oon Straßburg (28. September) nidjt fofort ber lHßein-9J!arne:Kanal

in ©etrieb genommen mürbe, um bie einjige bamals für bie Dlrmee oor

©aris ju ©ebotc fteßenbe, ober nur bis 91antcuil benußbare Gifcnbnßn ju

entlaßen, unb nidjt nur Scbcnsmittel, fonbern nantenllidj audj bas ntaffem

ßaftc Slaterial bes Slrtilleriebrlagerungfltratnö bis an ben ©ereidj ber

Kanonen oon ©ariö ßeranjufcßoffen, eö alfo, itatt bei ©anleuil, um jmei

SRärfdjc rceiter oormärts, etma bei Sagmj, auSjulaben." Selbft ber Umftanb,

baß man mandjenortö 'ülnfangs an eine ©ejmingnng oon ©aiio oßne ©e;

Ingerung gebadjt ßat, fann es nidjt enlfdjulbigen, baß ber JNßeimSDiarnc-

Kanal nidjt jur .fieunfdjaffung oon ©ermunbeten unb Kranfen unb jur

fieranfußr oon ©rooiant benußt morben ift, folange bas bie 'Bitterung

notß geftattet ßätte.

Sie fßraujofen ßabeit ißrerfeits fofort uacß eingelretenem Baffenftifl:

ftanb ißre Kanäle mieber in ©emißung genommen**) unb mit baburdi ißre

Gifenbaßnen — aüerbings unter 3uhiilffnnßnte beutfdjen ©etriebsmaterialo

— ju benjenigen Seiftungen befähigt, bie biefe in bcr 3c i* bes ©affen:

ftillftanbeö unb mäßrcitb bes 9iticfiranSportes ber beutfdjen .fieeresmaffcn

bemältigt haben.

*) irbenba S 234/5.

**j Sdjicibcr biefeS erßielt j. 8. i<ßon Jebvuar 1871 als 3ngcnieur>Cff4icr com

lUaf in ’ßeronnc »om bcut|d)cn Cberfommanbo in StmieuS ben Sefeßl, ben JCiinidtcn

unb Sttbcitni bcS franjöfijcßen corps des iogeuieors des poius et elianssees, it>e Idje fuß

auf SSieberiiiftaubfeßung ber bureß fjetonne fiißrenben Sdjifffaßrtsftraße bejogen, fein

$inbcrniß in ben 2t5eg ju legen.
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3ebenfalls roirb man auf bcutfdjer Seite gut tijun, fid) in einem fünf;

tigen Kriege bei- 5lorlf)cile nid)t ju entfdjlagen, bic bas feljr auögebef)nle

unb oor ülliern aud) fcf>r lciftungsfäf)igc 9Je(s bei- beutfdjen ©innenroaffer=

(trafjeit gewähren fatm.

lieber biefeö Ijerrfdjlc bis nor menigen 3al)reu nur geringe Wlarfjeit.

ßs eyiftirtc bie nage SJorfteUung, granfreid), Söelgien, fjollanb unb ©nglanb

mären in 9lu8bef)nung unb SfeiftungSfäfjigfeit ber Sdjifffafjrtsroegc Teutfd);

lanb mcit überlegen; biefeö fjätte jroar einige gute natürliche Sdjifffaljrtöftrafeen,

fei aber im Sbau oon fünftlidjen feljr äurücfgcblicben. Tie nur ber J-löfeerci

bienenben ©eroäffer roaren fo gut roie gar nicht im größeren fflublifum be=

fannt. TicS hat fid) betreffs ber fcfjiff baren unb ber nur f lö fe baren

©afferitrafjen erft feit bem ßrfdjeinen folgenber ©erfc geänbert: „Tao

.Königreich fflürltemberg, eine Slefdjretbung oon Sianb, 'Half unb Staat",

1882; „Ter ©afferbau an ben öffentlichen Jlüffen im Königreich Satjern"

u. f. io., 1888; Söanb 81 ber Statiftif bes Teutfdjen Äeidjö", iScljanbeinb

baö Cftfeegebiel, 1891; „.fjpbrograpfjifdje Warte beö Königreichs Sadjfen" uebft

zugehörigen Tabellen, 1894. Heber bie fdiiffbaren ©afferftrafeen bes ganjen

Teutfdjen I-Hcirfjo, alfo aud) bes 9iiubfec; unb Tonau;©ebieteS, erfdjien als

erfte unb grunblegenbe ^ublifation ber oortrefflidje im ffkeufeifeijen ?lrbeitö=

ÜRinifteriuin bearbeitete „Sfüfjrer auf beu beutfdjen ©affcrjtrafjen" üott 1893.

ülllein in biefein legieren ©erf fehlte nidjt nur ein Tljeil ber fdjiffbareit

©afferftrafjen namentlich in ber ©egenb jroifdjeu ßms unb ©efer, forcie in

ber ©egenb ber unteren ßlbe, fonbern es fehlten aud), roie bas ja bem ganzen

©nttc bes ©erfö nad) natürlich roar, bie nur flöfebaren ©eroäffer. 3'niner:

hin ergab ber „Jüljrer" fdjon einen SBefifj bes Teutfdjen JHeidjs an fdjift-

baren Sinueiiroafferftrafeen non etroa 18500 km einfdjliefelid) ber .f»aff=,

ülufeenfafjrroaffer;, ©attfahrroaffep unb ülufjenticfStrecfen.

Ter ©cfammtbefif) beS Tcutfcfjen Sfeidjö an fd)iffbaren unb an nur

flöfebaren ©afferjtraficn (einfdiliejjlid) ber im „güljrer" nidjt beljanbelten ®e=

roäffer) ift erft aus einer 3"fommenfteUung*) bes Sd)reibers biefer 3c 'len

ju erfefjen. Tie färben, melcfje bie einjelnen ©eroäffer auf ber }ugel)örigen

Warte haben , laffen folgenbe ßigenfdjaften auf ben elften '-8 lief erfennen:

a) benujbnr für Sdjiffe ddii über 400 Tonnen**) Tragfäfjigfeit

b) „ „ „ „ 300—400
C) „ „ „ „ 150—300

(1) „ „ „ „ 100—150

') Karte ber fföfibaren unb bet fdjiffbareu Söafferflrafcen beet beutftfjen Scid)d im

-Wafcftab non 1:1000000, 4 Statt; nebft Xabcllarifd)en 9?ad)tid)ten übet bie

flijfcboren unb bie fdjiffbarcn Sl:affetfitaBeti bcS beutftfjen jHeida, 188 Seiten Ptrofs Jolio

Berlin lejembet 1894. Siemenrolf) u. 'fflorm«. 3m Sausen unb im Siujeintn | Tabellen

unb jebeS Statt Karte für fid)) DerfäujOd).

*") 1 Zoime — 1000 ku — 20 3*i>lner.

Digitized by Google



— 490 —

e) benu^bar für Schiffe neu unter 100 Sonnen Swgfähigfeit

f) „ nur für Flöße

£») mcber itfiiff: nod) flöfebar.

'Jlufeerbem finb bie ioid) tigeren ffiafferflrnfeen außerhalb ber beulfdien

;Weicf)ögrenje, jorocit bie .Hmten reichen, eingetragen, unb ferner bas ge--

fnmmtc beutfdjc (Sifenbafjnnefj
;

cnblidi ift für bcn größten 2 heil ber ©affen

ftraftcit baS abfolute unb relatioe ©efällc unb 3°hi unb Ifage ber Schlcußen

aus Tabellen unb Harten 311 entnehmen, fo bafj Ülusbehnung unb

i'eiftungsfähigfeit beö gefammten beutfd)en ©afferitraßennefceo

überfehen inerben fann.

danach befaß baS Seutfche 31eid) Gnbc 1894:
km

1 ) ©afferftraßen für Schiffe non über 40 ) Sonnen 3002,20

2) „ „ „ „ 800—400 „ 958,40

3) „ „ „ „ 150-300 „ 3582,93

4) „ „ „ „ 100—150 „ 2237,51

5) „ „ „ „ unter 100 „ 5098,33

o) 3 l,fammen fdjiffbnrc ©afferftraßen 14 939,37

7) 3iod) jur glöfeerei benußte, nur fiüfjbaie (Meioäffer 5527,90

8
) 3ufammen 6) unb 7) 20 467,27

9) 31id)t mehr jur Flößern benufte unb flößbare fileroäffer 961,50

3ufannnen 8 ) unb 9) 21 428,77*)

Sie lebiglid) flößbaren ©eroaffer fomnten inbeß für militärifdje SratiS;

porljroecfe nur in Setradjt, fotoeit es fid) um Vebarf an .^iol} hnn^1
;

beim jumeift fomrnen fie aus ©egenben, bie nur .£>ol}, nidjt aber SiebenS-

unb Futtermittel 311 ejportiren oermögen, ober aber, fie laffen ben Srans--

port an foldjen auf Flößen nicht 311 ober enblich brittenS fie finb nach

.Iperfunftsgegenb unb 9fid)tung ihres Kaufes für .Hriegö3roecfe ohne

©ertf). Sie .{jaff= , ülußenfahnpaffeo, ©atlfahnoafferi unb Ülußentief--

ftreefen bagegen fönnen für H liegeheim(ging fehl' in lyetradit fommen, 3um

DJiinbeften, fo lange bie betreffeuben Hüfteuftrecfen nid)! oon effeftioer Vlofabc

betroffen finb. Gbenfo finb bie ber Sanbuiirthfdjafl bienenben, für ben

,£>anbcl 311 iFricbcnöäcitcn aber nicht fonbetlidi mid)tigen fDJoorfanäle, roie

fie roeftlid) ber Glbe in großer 3n hl oorhanben finb, als bequeme innere

flommuuifationslinien oon SBebeutung, io 3 . V. (oergl. bas norbmeithehe

Via» ber oorbejeichneleu Harte) bie Vertaubungen 3toifd)en GIbe, ©efer,

*) 3>em fei gegenübergefteltt, bab bab truthfje :He id) 1 893/94 jroei’ unb mcl)rg(ei|tgt

Salinen befnb I -»755,7 km, cinglcifige 28744,4 km. Jiifainmen 43500,1 km, alfo elioa

hoppelt fo viel roie tiSajierftrnben, uub bnfi grnnfreid) 1804 gegen bie obigen 14939 km
fdjifibate IPnffcrfiroficn beten elroo 12797, booon ober nur 3654 für Sdjifft über 150

tonnen, befab.
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3abe tmb ©ms, non beiten übcrbicS ber ©ms=3abe=KanaI für Sdjiffe oon

mehr als 100 Sonnen oergröfjcrt wirb, fobalb ber Kanal Sortmunb=@ms=

bäfen fertig ift tmb bie meftfälifdje Koljle nuf biefcm ©afferroege bic Kiiften

erreichen fann, roäljrenb bie Clbenburgifdje Sicgierung and) itjrcn ,§untc;

Gms=KanaI erweitert itnb nertieft ju feften wünfdjt.

Sirdjnet man bie jeit 1894 tfjcitö uoUenbetcn, theilS itt ben nädjften

3oi)ren fertig jn ftellenben Sdjifffabrtsftrafecn ben obigen Summen 311 , olfo

ben Kaifer=©illjclm, 5*) ben Sortmunb = GmShäfen- Kanal, nebft Strerfe

t>enrid)enburg: ^erne, ben ©Ibe ; Srane ; Kanal, ben ©üftrtm+!öü|joroer= uttb

ffiismarsSdjmeriner Kanal, bie Kanalifirung ber Oberen unb ber Breslauer

Ober, ben Umbau ber Sdjifffabrtsftrafjc 'Ulitri&fer ©Ibe, unb }iel)t baftir bie

burdj ben Umbau faffirten ober roegett SSergröfeerung aus ihrer fiifjeren

Kategorie fdjeibenben ©afferftrafeen ab, fo ergäben fidj bis etroa 1900:

km
1) Üiafferfttnfirn für Scfnffe oon über 400 Zonnrn 3062,20 + 462,35 — 39,20 3485,35

2) „ „ ,. „ 3U0—400 „ 938,40+ 82,60 1041 ,00

3) ., 150-300 „ 3582,93 +274,60 .- 3857,53

4) „ 100-150 „ 2237,51 + 0,50—172,00— 2410,01

5) „ „ „ „unter 100 „ 5098,33 — 445,69 4052,64

jufammen 15 4 Ir,53

©0 ift bas ein ffiaffcrftiaßennej) non einer Sciftungsfätjigteit wie auf

einem gleichen glädjenraum es roeber bie bereinigten Staaten non Störte

amerifa, nod) Stufjlanb, nod) (Mrofjbritannien unb Frlanb, ttod) enblid)

Jfranfreid) befiften; nur .fjollnitb unb Belgien tjaben ein ähnlich (eiftungS-

fätjigeS unb babei bidjteres Sieg. 3ene lletierlegenfjeit wirb befonbers auf;

fällig, inenn man enoägt, bafj bie eigentlid)en BinnenfdnfffahrtSrocge für

Schiffe oon über 150 Sonnen in ben anbrrn S?änbern**) oiel weniger

i'änge befifeen als in Scutfdjlonb, roo bereu etwa im 3obre 1900, mie

obige Sabelle jeigt, runb 8384 km (unb felbft, roetm man bie .fiaffftrafjen

u. f. tu. als Küflengcioäffer abjieljt, immer nod) 7188 km) oorljanben fein

werben.

Sagegen mirb bie beutjdjc binnen fd)ifffof)rtdflottc non ber

franjöfifdjen bem Sonnengefjalte nad) übertroffen, obgleid) bet bicfer nid)t

wie bei ber beutfdjen eine Slnjai)! oon Küftenfafjrern mit gewählt werben.

©5 bängt bas jum Sljcit bamit jufammen, baf; bie beutfdjen Sdjiffe —
namentlid) auf ben größeren Strömen — rafd)erc Steifen madjeit als bic

franjöfifdjeu unb baber tneljr Steifen mad)eii (öitnen; einmal, weil in

Seutfdjlanb bic Sdjiffe für bie Fortbewegung jtoecfmäfjiger gebaut finb

(bentt niete non ihnen bcnujjen jeitweife bie Segel, was in bem an fdjiff:

*) Sn flaifrr'Sitfulnnflanal bient befnnutlidj nitfit nur bem Sec, fonbrrn iiurf)

btm +mncnSd)ifi5mtc!u

3n ©rofibritannien unb Jtlnnb fio ben bic nieifteii Schiffe nur eine ©rbftc oon

40 Zonnen; tetjon 20ü>Zonnrm5ct|iffe finb fe^c frltcn.
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baren Söinnenfeen imb an breiten Strömen ärmeren granfreid) roeniger

Dovfommt), bas anberc 9Jiai, meil in Jraitfrcich bie Tampffd)ifffobrt weniger

ausgebilbet ift, als in Teutfdjlanb.

granfreid) fall 1891 gejäl)lt ijaben 237 Sdjlcppbampfer, 74 Tauerei:

bampfer, 113 ©üterbampfer, 15 925 Segler, mit einer ©efammttragfäljigEeit

non X OOI) 000 Sonnen.

Teutfdjlanb jäljlte nad) ben — gegenmärtig (SOlai 1898) ncueften —
reidjeftatiftifdjen Aufnahmen am 1. 3flnuar 1892:

I)

II)

III)

StiicfjalJI 2ai)fäf)i<dcit

in Xomitn

.i 1000 k(f

öinnenfahrjeuge ofjue nadjgemiefene Tragfähigkeit

Slcinfte, nidjt in bie Seefd)ifforegifter unb and)

151 9

nidjt in bie Öinnenfdjifforcgifter

Süftenfafjrer

aufgenommene

98 1544

Sinuenfafjrjeuge unb gröjjere, nidjt unter II) unb

and) nidjt bei ben Seefdjiffen gewählte Säften:

fahrer, unb jinar

1. Segler Stucijiibt

a) unter 20 Tonnen . . . . 2813

b) 20— 50 . . 4711

c) 50—100 „ . . . . 3412

d) 100—150 „ . . . . 6210

e) 150—300 „ . . . . 2824

f) über 300 „ . . . . 1698

jufammen ju III 1) 21 168 2 689 596

2. ©üterbampfer

a) unter 20 Tonnen . . . . 1

b) 20— 50 „ . . . . 14

c) 50—100 „ . . . . 23

d) 100—150 „ . . . . 45

e) 150—300 „ . . . . 39

f) über 300 „ . . . . 18

jiifammen ju III 2) 140 23 689

3. Sdjleppbampfer .... 635

4. Tau= (Setten;) Tampfer . 50

jufammen ju I, II unb III 22 242 2713 82»

,fu bemerfen bleibt, bofj aufeerbem noch 677 'perfonenbampfer gejäljlt

mären, bie forooljl für Transporte, namentlich oon Sranfcu unb töerrounbeten,

bireft benußbar, alo and) allenfalls jum Sdjleppbienft, menigftens tfjcilmcife,

uermenbbar fein mürben. Tie Xragfäljigfett ber Sdjiffe übrigens ift gerabc

feit Aufnahme jener Statiftif in aufecrorbentlidjer 3unQ I)n,c begriffen, inbem

's
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faft alle feitbcm neu gebauten Sdiiffc größer würben, als bic in bem be;

treffrnben 3af)re ausrangirten es waren. Sic größten Rf)einfd)leppfäl)nc

faffen bereits 2000 Sonnen, bas finb 100 Soppclwaggons k 200 6tr., unb

unbcbenflid) wirb angenommen werben Fünuen, baß gegenwärtig jdmn etwa

2200 Sdjiffe oorljanben finb, bic über 300 Tonnen faffen.

©aS nun bic iöenußbarfeit ber SSinnenroafferftrajjcn für .KricgSjioecfe an=

betrifft, fo ift junädjft jujugeben, baß erftenä burcf) bie in ben .Kanälen u. f. m.

hier unb ba notbwenbigen Reparaturen unb Umbauten, fowic burcf) ©im

wirfung bes großes, bie Sdjifffahrt bcljinbert wirb. 'Jlllciit beibe fülomente,

namentlich bas festere, werben gemeinhin überfdjäßt. Selbft in Schweben

finb bie .Kanäle im Surcbfdmitt nicf)t länger als 140 bis 170 Sage burd)

©iS gefd)loffen, bei uns aber ergiebt bas gabt' }. S. m ben SDlafurifdjcn Seen

nod) 210 bis 280, im 33romberger Kanal 230 bis 260, in ben ©affer--

ftrafjen jwifdjen ber Ober unb ©lbe 260 bis 320, im Sonaugebtet 240 bis

250, wefilid) ber ©lbe unb am SRljein 280 bis 330 3d)ifffaf)rtStage.

Sie düefchminbigfeit ber in Kriegsjeiten burcf) Sainpfer ju fdjteppenbeu

Sdjiffe — beim um anbere Sraiisporiarten wirb es fid) nur auSnafjmSiueifc

hanteln fönnen, unb aud) ber bei uns hoffentlich halb nad) bem Seifpiele

granfreid)6 einjufüf)renbe eleftrifdje SdjiffSjug erlaubt feine gröfeere

Sdjnclligfeit — ridjtct fid) ber .fjauptfadjc nad) nur nad) ber '31 rt ber ffal)r=

ftrajje. ,fiat biefe fleinrs profil, ift bas ‘üluSweicfjen nur auf einige Stellen

befdjränft, finb jaljlreidje Sdjleufen*) oorfianben, fo fann nur mit geringer

@efd)winbigfeiten gefufjren werben, ebenfo, wenn es fid) um Ueberwinben

ftarfer Stromgefälle nad) ftromaufwärts ober non ftarf gefrümmten ©affer

=

Kräften mit fdjmaler galjrrinne hantelt. Sie Sdjleufcn ballen befonbers

bann lange auf, wenn — wie gerabe bei Kriegstransporten ber gatl fein

wirb — meljr Sdjiffe ju einem Sdjleppjttge gefjören, als auf ein SDfol in

ber SdjleufenFainmer 'fMaß finben.

Sie reinen gabrgrfd)winbigfciten, wie fie auf freier .Hanalftrerfc geftattet

finb, betragen in .fwllanb auf beu größten .Kanälen 10 bis 15, auf beit

gröfjerit bculfcfjeu Kanälen 7,5 km bie Stmibe, auf flcineren nur 5. Surd) bie

Sd)(eufungen getjeu aber bie wirflidjen SJeiftungen mitunter auf 1 bis 2 km
pro Stunbe unb nod) weniger fjerab. ?luf fanalifirten glüffen werben auf;

wärto gegen 3,6 bis 4,7 km, abwärts bas hoppelte wirflid) geleiflet, rnieber

einfdjließlid) ber Sdjleufungen. 9luf freien Strömen aber werben, in ber

Sljalfaljrt mcmgftens, ganj anbere ©)efd)winbigFciten erhielt. Sie groftett

©Ibfdjlepper beförbern 2250 bis 2500 Sonnen (gleid) 225 bis 250 SoppeU

Waggons) oon 'JOJagbeburg nad) Sresben unb 8000 bis 3250 Sonnen non

) Stuf ei« ©eftbminbigfeit, mit ber bie Sdßeufe (\efaUt ober entleert »erben fann,

Jommt e« mdit In fefjr an. »ie auf bie Sltöfllidjteit rajdjen Sin- unb 9tubfaf)renS in bie

nnb aus ber Sdjleufenfammer. ItlS Stinimum für bub ‘ßaffiren einer ®cf)leufe burcfi ein

emjetneS ®d)<ff »erben 12, ata geutot)nlid)eo rjeitniafc 30 Statuten tu regnen fein.
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£>amburq nad) (Diagbebiirg, unb jioar nad) 9lbjug ber 2ltifenthnlle beim

Stoben unb Söffen, in 78 bfjin. 70 Stunben, baS ift mit 3,4 bis 4,2 km
(Mefdjroinbigfeit pro Stimbe. Xic großen iliheinfchleppcr beförbertt besgleichen

gegen 4500 Xotmen ton SRottcrbam nod) 2)iann{)eim — 560 km — in

102 Slunben, alfo mit einer ©efdjioinbigfeit pon 5,5 km pro Stunbe. 3n

ber Xtjalfaljrt ober legen bie Elbfdjlepper 14,2 bis 14,9 km, bie SHljeiiu

fcfjtepper 17 bis 18,2 km (nod) ülbrecfjming ber 'äliifcntfjaltc) in ber Stimbe

äurütf; fie fahren bie uorbejeidjneten Streden nömlid) in 19,21 unb um
gefäbr 33 Stunben.

£>ält man gegen foldjc 3ol)Icn biejenige für bie reine gahrgcfrfiroinbig

feit eines ©ülerjuges, fo flingen jene gering. 3n^cften *n ©obrljeil er-

folgen bie XranSporle, bie (Material für bie Xmppcti Ijerbeifdjnffen, oud)

auf ber 23al)n bei ©eitern nidjt mit einer effcftiuen @efd)iuinbigfeit, bie mit

ber reinen nudi nur einigermaßen in Bejießung $u bringen märe.

Xas ©encralflabcroeif über beit Krieg oon 1870/71, Xtjeil II 31b. V
Seite 1462, tßeilt j. 33. mit, baß bie (Dlunilionsfoloiinen ber jioeiten Staffel bcö

V. 3lrmeeforpS oon S|?ofeii am 2. Sluguft abgefahren unb ootn 8. an beim

3lrmceforps eingetroffen feien. XiefeS Slrmeeforps fann am 8. 3luguft nur

etina l’/j bis 2 Xagemärfdjc oom ?lusjd)iffungopunft ber .Kolonnen (Itoiibau)

entfernt geroefen fein; bie Kolonnen bürften alfo erft am 6. Sluguft Sanbati

erreicht unb beinnad) jur 3uriicflf3 lin9 ber in ber Luftlinie 715 km be=

tragenben Entfernung etina 96 Slunben gebraud)t haben, irährenb ton ben

Sd)leppjügen bei ben roeit ftdrferen Krümmungen, bie Elbe unb .'Kßein auf

ben porbejeidjiteten Streden (gegen bie 3lbroeid)imgen ber Eifenbahnoerbin;

bung liefen—Stonbau ton ber Luftlinie) machen, bie 370 km betragenbe

SJufoEntfermmg Hamburg—Xresben ftromauf in 148, firontab m 40, unb

bie etroa 385 km betragenbe l'uft=Entfcrnuug SHolterbain—(Mannheim ftrom-

auf in 102, ftromab in 33 Slunben reiner gshrjeit jurüdgelcgt roirb.

Xie 3ügc erleiben eben, namentlich bei beut mitunter allein möglichen

eiugeleifigen Öetrieb, aüerioärts fflufenlßalte, morüber bas cMcneralitabs-

roerf, namentlich in beut oorbejeichneten iüattbe, fo mandjen belehrenbeu Uluf-

fd)luß giebl; effeftioc g-ahrgefdjipmbigfeit für (Ärmecmatenal roirb fid) häufig

fd)roerlid) hbhe> als etroa 10 km pro Stunbe (teilen, wogegen man für

Xampffd)iffeid)lcppjügr, bie fid) theilö auf größeren Kanälen unb fanalifirten

Jlüffen, tßeils auf Strömen, unb jroar auf einigen oon biefen aufroärto,

auf atiberen abroärts beroegen, eine effeftioe iyahrgefdjroinbigfeil oon etroa

5 km pro Stunbe roirb erzielen fünnen.

©enn fonad) in biefer .funiidjt bie öinnenroafferftraßeu and) nur etroa bie

$ä(fte oou bem ju leiften permögen, roas bie Eifenbahnen leiften fönnen, fo

finb jene biejen in anberen 21ejiel)imgeii überlegen. Xer Xranoport mandjer

(Materialien, namentlich beo (Munitionobebarfo, ift ungefährlicher, ber pon

'Verrounbeteii unb Kranfen bequemer unb ben Patienten juträglichei ju
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SSaffer als auf ber Gifcnbaf)». Giniqe Kriegsbebürfniffe, wie ÜKunition,

ß)f treibe u. f. ro. wiegen fo fdjroer, anbere (wie -£ieu, Straf), Sanghöljer

für 91otl)brücfen u. f. ro.) nehmen fa oicl fKaum weg, bafi if)r Transport

auf ber Gifenbabn gerabeju unpraftifd) ift, währenb jeber ber üblichen 5rad)t=

täf)ne, felbft berjenigen, bie nur auf ganj fleinen ©afferläufen oerfcfjren,

feine i£ragfäf)igfeit in S3ejug auf Sdiroergut unb feinen .'Kaum in Bejuq

auf poluminäfe Oiüter uief beffer auonujen fann. gfl man auf Gijenbafjnen

(j. 23. bei 23ilbung ber 9lrtiUerie= unb 3ngenieur=fparfö) ju ber fdjroierigen

'.'Inlegung pan proüiforifdjen Bahnhöfen gejwungen, fo laffen fid) an Blaffer:

ftrajjen, jofem nur BJege an fie fjeran füfjren, 2lblabeftellen fefjr (eid)t fdtaffeu,

inbfm bie Sdjiffe meift mit eigenem ©efdjirr löfdjen fönnen.

$afj eine gemigenbe 21njnl)l oon Sdjfeppern (roie gefügt, nötfjigenfolls

unter 3 l*hiilfl’nal)me oon fJ}erfonenbampfern) unb Sdtleppfäl)nen aufjutreiben

fein wirb, ift nid)t ju bejweifeln, ba ju ÄriegSjeiten 23autf)ätigfeit foioie

.ftanbcl unb Söanbcl überhaupt eingefd)ränfl mirb.

21atf) 23orftebenbem baif es als febjr roafjrfcfjcinlief) angenommen werben,

bafi bie BSaffcrlranoporte in jnfünftigen Kriegen micber eine rnid)tigere Molle

ju fpielen ocrmödjteu, als bieo 1806 unb 1870/71 ber gall roar.

Freilich finb in Ueulfdjfonb oon 1870, 71 bis 1893/94 Sängen unb

23etriebSmitte( ber ©ifenbafjuen riefig geinad)fen, unb jroar bie Sängen oon

runb 22000 auf 43 500 km, bie 3°ht ber Sofomottoen oon 5600 auf

15 700, ber 'ßerfonemoagen oon 10500 auf 29100, ber ®epäcf= unb ®üter:

wagen oon 114000 auf 315 000, im @anjen betrachtet alfo bie Sängen auf

bas doppelte, bie Betriebsmittel auf bas dreifache. Sülein einmal ift (Jlfafe-

Sotbringen feit 1871 hmjugefommen, jweitens ift bie 3a h! ber gleid)

bei ber 9Robilmad)ung ju beförbernben Jruppen unb Formationen ebenfalls

ganj ungeheuer gefliegen, britteus ift eine ganje 2lnjaf)I ber feit 1871 J)in-

jiigcfommcncn Bahnen nach Sage unb Ginrichtung für bie üruppenbeförberunq

jiemlid) wcrlhlos. Btertens, unb bas fdjlägt ebenfalls ju Bud), wirb bas

Xeutfche ,'Keid) nicht fidierlid), aber bod) immerhin möglicher 2Öcife nach jwei

Seiten ()'" mobil machen unb aufmarfchiren laffen müffen, unb nod) währenb

bes 2lufmarfd)cS fönnen 'Jlenbcrungrn ber urfprünglid)en Tispofitioncn er=

forberlid) werben, fo bafj oiclleid)! mehr Betriebsmittel, jebenfalls bie jur

Berwenbung gelangenben auf längere 3 e i t , burd) ben ÜruppemBeförberungS:

bienft ausfd)liefelid) abforbirt werben. Um fo cmpfiublieber wirb bann für

ben griebcnSbienft ber Gleitbahnen bas längere Gntbcfiren oon jal)lreidien

Sinien, Betriebsmitteln unb Beamten werben.

Unter folchen Umftänben liegt bie 2Kitf)eranjiebung ber Biunenfd)ifffahrt

für SKilitärtranSportjroecfe, foweit fie an fid) möglich unb erjpncfilid) ift, im

allfeitigen 3"tereffc

BSill man aber bie Frage prüfen, welche nuferer Binnenroafferftrafjen

in einem 3ufunftsfriege hnuptfäd)lid) oon 2iu(jni fein fönnen, fo mufj man
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in eine Prüfung ber oerfdjiebenen politifdjcn (unb bcmnadj 9lrmee=9lufmarfdj=)

Wöglicfjfeiten eintretcn, bie in öffentlicf»cn Slättern nidjt moljl erfolgen fann.

Um nur eins anjubcuten: 33on rcejentlidjcm Ginflufe auf bie Xferroenbung

ber oon ben ftüften aus in bas 3ni,crc füfjreitben ©afferftrafjen loirb ber

Umftanb fein, ob unfere glotte nad) S*aac ber Sadjc im Staitbc fein roirb,

eine effeftioe SBIocfabc au bein unb jenem 2I)eil uuferer .ftüften abjufjalten,

ober ob unfere 3lÜl| ft r oon bcr See aus mefentlid) auf £ioUanb unb Belgien,

alfo auf ben Sftjein (unb enent. auf baö Wittelmeer) angeroiefen ift.

Giniges inbeffen Iäf;t fid), oljne bafj in bie Prüfung jener ftombinationen

eingetreten mürbe, oljne Weiteres aus ber mefjrgenannten ftarte erfefjen.

3ufuf)ren oon ber Sec aus fönnen oerfjältnihmäjjig tief nad) beut

3nnem, unb äroar faf* allenlljalben je(jt ober in naljer 3u fun f'r al'f

tMljein, bem ftanal (hnol)äfen—Xoriittunb, ber 'Befer, ber GIbc, bem Xraoe-

Glbc.-ftanal, ben geplanten Bafferftrafjen oon Bistnar unb SWoftocf aus, ber

Cber, bcr Bcidjjel, bem ßlbingflufj, bem 'f>rrgcl unb ber Wentel unb ben

jafjlrcidjen Scitenoerbinbungen biefer Ströme, fomie ben engmafdjigen

©afferftrafjenne^cn in Wecflenburg, SBorpommern, ber Warf unb ben &(-

genben jioifdjen Glbc unb ber Ijollättbifcben ©renje, unter Umftänben aud)

auf ber Xoitau, gelangen. 3»t 1|brfn oon Deftcrreidjdlitgnrn aus fönnen

jr(jt auf bcr ßlbc unb Xonau, nad) ^crtigfteUung ber geplanten 3)erbin=

bungen XottamCbcr (oon gloribsborf burd) Wäljren nad) fHatibot ) unb Xonau-

ßlbe (non ftotneuburg nad) Subroris unb bann Wolbau=abioärl6) aud) unter

3uf)ülfcnat)inc biefer beibert Baffermegc nad) Xeutfdjlanb fontmeu. 3ufu^rcn

oon ffranheid) unb oon Dfufelattb bürfen als auSgefd)Iof?en bctradjtet toerben.

9lus Xcutjd)(anb über bie franjöfijdje Örenjc füljren ber Wojelfanal nad)

Ülanctj unb bie franjöiifdjen gortjejjungcn bes SHIjcin=Warne: unb beö IHljcim

tMf)one=ftanals.

91ad) Siufelanb füljren WcmebfRjemen in'ö 3nnere, ifliffef (burd) fJlarcro

unb !üug) jur Bcidjfel, bie ifjrerfeitS an ber £ü boftfpi^e SdjlefienS, bei bcr

Wünbung ber fcfjiffbarcn bcutfdjen iprjemfa jdjifflmr ift, ferner bie Bcidjfel

felbft unb bie Bartlje, bie bis ftola hinauf fdjiffbar ift. Xiefe Bafferftrafjen

fitib um fo midjtigcr, als ber gclbbaljnbnu in ;Htrijlanb mehr Sdjroierigfeitcu

als anbermärts bietet unb als nad) Dfufelaub tjinein nur folgenbe öafjnen

füljren: I. Birballen-ftomiio— Bilna (oon too Xbfilttng ttadj Xüuaburg

unb Winot), 2. Sincf-Sialtjflocf (oon ido 3:fjeilurt<x nadj Bilna, SSaranoinitfd),

Sörcft üitotosf), 3. Solbau - 3(Oioo=©corgiiemof— Barjcbatt, 4. Xtjorn—

Sficrnemiee (oon too Xfjeilung ttadj Borfdjau unb ftolttojfi—Sobj), 5. WttO;

lotoijj ttadj Sjcjaforoice (oon too Xfjeilung ttadj ftoluSjfi unb Öfiti:Cftromejj

fomie 3 tünngorob).

Xcr 'Jlalur ber Sadje nad) finb midjtiger als bie nach aufjen füfjrenbeti

bie ®innenroafferftrafjcit int 3 n n e r tt XculfdjlanbS. Xer gebirgigere Süben

unb bie Witte XeutfdjlanbS IjaUcit an gröberen Bafferftrafjen eigentlich nur
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bic Tonau, ben ©lain unb bcn Tonaiu©lain;Kanal. 2111c brei finb nicf)t

fonberlid) Iciftunciofäf)ig. Namentlich bt’barf ber ©lain ber gortfcjsung bcr

Kanalifirung aufwärts »an granffurt unb bcr Tonau:©Jain=Kanal eines

Dollfinubigen Umbaues. $RI)eln mit Nccfor, ber hoffentlich halb non ©lej;

nad) unten f)in fnnnlifirten ÜJiofel, ber Saar unb bem Iotl)ringifd).elfäffifd)en

©afferftrafeennej) bilben fcf)r leiftungsfäljigc Schifffahrtswege. Sott ben

übrigen Ijauptfadjlidjften ©afferftrafcen öftlid) bes iRhcinS ift oben fefjon bie

fRebe geroefen. ©S erübrigt fjier nur norf) golgenbes nadjjuljolen. Tie

©efer non ©fünben bis SÜIinbcn roirb hoffentlich ebenfalls in niefjt ju ferner

3eit fanalifirt unb bnbunfj auf ben ifjr gebüljrcnben Mang gebraefjt werben,

ftinterponunern, fßotnmcreUeit unb Cflprcufecn füblid) bes ^regele finb fnft

ganj ofjne fdjiffbore ©afferftrafeen unb fjaben aud) nur jroifdjen ben ©Ia=

furifdjen Seen unb 2lllenburg 9luSfid)t, foldje ju erlangen. Sehr roünfd)enS=

roertf), gerabe aud) für militärifd)c Transporte, wäre es, wenn bie 35er=

binbung Küftrin— 9iafel—33romberg—©eichfei burd) iHegulirung bcr ©arthe

unb Unteren Nefcc foiuie jeitgemäfee Sergrüfeerung bes Srombcrger Kanals

burdjweg unb ju allen 3c>*fn für Schiffe oon 800 Tonnen Tragföljigfeit

benugbar gemacht mürbe.

©as aber oor 2lUeni fet)lt, ift bie 'üerbinbung bes iRfjeinS burd) bas

fHuljr-- unb bas Torlmunber Kofjlenreoier Ijinburd) mit bem Kanal Tort=

munb— ©ntShäfcn, burd) biefen jur ©efer (bei ©linben) unb bcr ©Ibe

bei ©fagbeburg unb ©olmirftebt. tiefer Kanal — ber fogen. fHfjein;

ffiejer--©lbc=Kanal — läge unroeit ber Krupp’fdjen GtabliffemcntS, er=

hielte fSnfdjliiffe nad) bcn gnbuftrieftäblen Csnabrücf, ^annooer-'ifinben, Ifjcinc

unb SBraunfdjmeig, unb fönbe feine gortfe&ung nad) ber Cfigrcnjc bes Teutfdjen

fRcid)S mittelft ber fct)on beftehenben ©afferftrajjen Niegripp—Sronbenburg

— ('Berlin— ) Spanbau— Jpof)cnfantf)en— (SRid)tung Stettin unb fRidjtung

Cberfdjlefien)—Küftrin—'Jlnfel—Sromberg — Srahemünbc a. b. ©eidjfel.

©r bräd)te alfo bie ©litte unb ben Cftcn unb 'Jlorben TeutfdjlanbS,

benen unter Umflönben bie 3ufuf)r äur See abgefd)nitten fein fann, mit bem

iHfjein, beffen l)otlönbifd)e6 unb belgifdjeS ©liinbungsgebict oorausfid)t(id)

offen fein roirb, in Serbinbung
;

er geftattete, nom rfjeimfd)- rueftfältfrfjcn 23erg=

unb 3nbuftricreoier aus bcn Transport ber in ben gnbuftricjcntren — aud)

für KriegSjroecfe — fo notljroenbigen ^Rohmaterialien, Kohle unb ©ifen; er

brachte bic Krupp’jcbrn ©tabliffements mit Spanbau unb anberen ältlichen

'fMühen, aber aud) mit bem fRhcin in eine ©afferoerbinbung, bie gerabe in

Kriegojeiten, roo ber Transport befonbers idjroerer haften auf ©ifenbahnen

gefährliche Betriebsfiörungcn oeranlaffen fann, oon befonberem ©erth ronre;

er entlüftete bie Sahnen ©efel—©fünfter—Siemen—Hamburg, Tüffelborf

—

iinmm — üfähne— fSanttooer unb Tüffelborf - 2lrttsberg— ©lagbeburg nebft

jroifdjen gelegenen Simen. Tiefe Gntlaftung mürbe um fo bcbeulcnbcr fein,

als ber ganje Kanal ocrhältnifjmüfjig rafdi — cinfdilicfjlid) bcr Sd)lcufungen

JUu« KU. tUülUr. lavS. 3um.0<ft. 33
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tnit etroa 7 km pro Stunbe — ju burd)fat)ren fein wirb, roeil er nur

menige £tf)leufen erfjält, unb als ein eittjigeS Sd)lepp;Xampffd)iff (oergl.

bie obigen Eingaben über .')if)ein unb Glbe) fidjetlich ebenfooiel ju beförbern

oermögen mirb, mie jefct auf bem Cber=Sprec;fianal, nämiief) 2000 Tonnen

ober etroa oier Gifenbaf)njügc ä 50 ß)üterroagen. Gine fold)e Gntlaftung

fönte — roegen ber .{icrfteliung oon Slrmeebebürfmffen — inbireft ebeitfaUs

bem £ieerc ju @ute. 3mmcrf)in freilief) mirb bie fjrage und) eingebenber Gr=

roägungen bebürfen, ob aus ben angeführten Gkünben unb anberert bas Neid) ein

}o unmittelbares 3ntercffe an ber ^lerfteüung bes „ÜJliltellanbfanaleS"*) f)at,

mie es etroa ein fold)es burd) ben ganj ober jimt 3;f)eü auf feine .Hofiert

ausgefüljrten Sau einer 2lttjal)l oon ftrategifdjen Gifenbafjnen bcl!)ätigt bat.

gafjt man ba» bisher Gntroicfelte jufammen, fo ergiebt fid) golgenbes:

Gin unmittelbarer genereller Sergleid) äroifeften ben für .ftriegsjioecfc

beftimmten £ranSportleiftungen auf Gifenbabn unb ©afferftrafje ift nicht

möglich, roeil über bie Stiftungen ber Siebenbahnen in biefer Sejieljung ü)la=

terial nidjt oorlicgt, unb roeil bie SSafferftrafeen, für roeldje bie entfprechcnbrn

Schlüffe an unb für fid) aus beren griebcitsbetrieb leidjt gejogen roerben

formten, in ihrer 8eiftungsfäf)igfeit roeit größere IXntcrfefjiebc aufroeifen, als

etroa ein= unb jroeigeleifige Sal)nen oon einattber haben.

2lls 9lnl)allSpiinfte für einen folchen Sergleid) ließen fid) ittbeß etroa

folgenbc betrachten:

Nimmt man eine Steigerung ber Stiftungen ber beutfdjen eingelcifigcu

Sahnen (runb 29000 km) gegen ben .ftrieg oon 1870,71 (oergl. Seite 85

Sanb I Jljeil I bes ©eneralftabsroerfs) bahtn an, baß bie Söfinberleiitung

ber Nebenbahnen (runb 12000 km) burd) jene ganj ausgeglichen roirb, fo

formen auf eingeleifiger Sahn in 24 Stunben beförbert roerben 12 3üge

iS 500 Sonnen auf etroa 200 km S!uftcntfcnmng
;

eine eingeleil’ige Sahn

leiftete alfo für ftriegSjioecfc in 24 Stunben 1 200000 Jonneroitilometer.

Nimmt man für bie jioeigeleifige Sahn bie Steigerung oon 18 auf 24 3üge

pro lag an, fo mürbe biefe beförbern formen 24 ^üge a 500 Tonnen auf etroa

220 km Siuftentfernung; bies ergäbe 2640000 Jonneri-Silonrcter pro .Jag.

Gin Söafferroeg für Schiffe oon unter 150 lonneit 2ragfäl)igfcit, ju-

famnteirgefcht aus Sanalftrecfen mitSd)leufen, ftromauf unbftromab jupaffirenben

fleitteit glufjläufen, größeren Strömen unb Seen ober .fjtaffs, fönnte bei Gin;

rid)tung ron Nadttbicnft etroa beförbern 16 Sdjleppäüge ä 300 Xortnen auf

etroa 60 km Siuftentfernung; bies ergäbe 288 000 JonneroHilomelcr pro lag.

Gin Söaffcrroeg für Schiffe oon über 150 Jonnett 2ragfäl)igfeit, ju=

[ammengcfc|jt erfterto aus moberneit .fianälen mit oerijällmßmäßig roenigen

Sdjleufen, roie jc^l ber (umjubaueitbe) Cber rpree ober Uortnuinb-GniShäfen-

* ffiäbrenbbie tmSSeientlidien junddp't ber Jnbuftric tu bienen befummle

2

1 rede nreftlul)

bei Tcutmunb— C5mof)äfeit‘ßanal3 häufig ®ottmunb— SbeiiuSdnal genannt mirb, bc»eid)net

man bie Verbinbung bei Xürtmunb— Crmobäfen jtanala mit bet (ilbe ati Diittetlanbtanat.
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Kanal roirb unb ber ÜJiitteüanbkanal roerben mürbe, jrocitcns auf einmal

ftromauf, bas anberc 2J?al ftromab ju paffirenben gröberen Soffen unb

Strömen, fönnte, roieberum bei Ginridjtung non 9(acf)tbienit, etroa bcförbern

20 Sdjleppjüge a 2000 Tonnen auf etroa 120 km Suftcntfernung; bieö

ergäbe 4 800 000 Tonnenkilometer pro Tag.

9!atürlid) fann man biefe Turtf)fcf)nittSäaf)len fofort inoalibiren, roenn

man einzelne Sahnen ober Bafferftrnfjcn oon ungeroöfjnlitf) grober ober

aubergeroöhnlich geringer Seiftungsfähigfcit IjerauSgreift. Tab }. 8. auf

bem 9i[)ein $Diarnekanal ober bem füiaimTouaukanal ober Befcr.-aufroärts

bic obigen Seiftungen nidjt erreidjt roerben, ift ebenfo richtig, roie, bah fic

anbererfeitö bei fefir langen Strecfen auf fd)lcufenlofen Kanälen unb auf

abroärts 511 paffirenben Strömen überfdjritten roerben. SRabgebcnb roirb für

bie Scförberuitg immer bie Hanoi ft reef e fein, roeil ein Scfjleppjug erft

eine Sdjleufe pajfirt hoben muh, ehe ber anbere hinein fann. (Tod) mag
beinerft roerben, bah einzelne Sdjleufen oft oon mehr alo 100 Schiffen im

Tage benufct roerben.)

'Jiitnmt man obige 3ahlen oorläufig als richtig an, }o oerhallen fief) bie

Sciftungen ber eingeleifigen ju ben jroeigeleifigcn Sahnen unb ju ben Schiff*

fahrtöftrafeen für Schiffe oon unter unb oon über 1 50 Tonnen Tragfäljigfeit

roie 1200 : 2640 : 288 : 4800.

JKedjnet man für bic Sahnen mit ctioas „3ufunftsmufif", alfo etroa

für 1900

eingeleiiige Sahnen ftalt 28 744 km, 32000 km
ätoeigeleifige 14 756 „ 16 000 „

Bafferftrafeen für Schiffe unter 150 Tonnen, „ 7 062 „ 7100
w ,/ ,/ über „ „ „ 8384 „ 8400 „

unb fefet man jene Serhältnijjjahlen für bic 2eiftungSroertI)e ein, fo ergiebt

fich ein SerfchrSroerth für 'Dlilitärjioecfe

bei eingeleifigen Sahnen »on 32 000-1 200 =• 38400000
„ jroeigeleifigcn „ 16 000-2640 = 42240000
„ Bafferftrafeen für Schiffe unter 150 Tonnen „ 7 100- 288 = 2044800
* » « - über „ „ 8400-4800 = 40320000

Tic norftehenbe Setrachlung ift natürlich rein tljeoretifcher 'llatur, unb
jubent ohne Sflücfficht auf ©iSocrhältniffc aufgefleDt. Bährenb nach obigen

3ahlen fich bie ©efamintleiftungen ber Bafferftraben ju benen ber Gifen*

bahnen oerhalten mürben roie 42 : 81, nerhalten fic fid) (allcrbings bei Gin-

fcfcung non 8ängenjaf)len, bic für bie Bafferftrafjen ctroas ungünstiger finb)

gegenroärtig in fjricbenSjciten roie 70 : 232.

immerhin jeigi Cbigeö, bafj bie 8ciftungSfähigfeit ber Bafferftrahen

für .Kriegsmaterial-Transporte (fogar Kriegsgefangenen:, alfo 'JkrfoncmTranS*

Porte ju Baffer finb burchaus nicht ausgcfchloffeu) nicht ju untcrfcf)äfccn ift.

3u bemerfen bleibt nur noch, Pah bie „Schiffsräumte", bie in Teutfdjlanb

32*
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für jtricgsjroccfe bidponibel gemadjl tocrben fönnte, oergleidjörocife nocfj

gröfeer fein mürbe, alb ber ßabcrauin bcr Safjncn. tiefer mag etroa

3 500 000 Sonnen (unter ©inredjnung ber 15=Sonnen=®agen) betragen,

roäfjrenb Oie Vinnenfdjifffafjrt nad) Cbigetn über 2 700000 Sonnen oerfügt.

©ic im Ginjelnen, auf geiuiffen jufammengeljörigcn ©afiergebieten unb

gleichzeitig nad) ben SHücffidjtcn, bic bie Siirfjtungen ber iirirgematenal;

Transporte erforbertid) madjen, bie Vcrroenbung oon Vinnenfdjiffen für

JlriegSjmecfe oorjubereiten märe, mürbe in geroiffein Sinne eine Veljanblung

oon ÄricgSoorbcreilungen fein, fo bafs es angemeffen fdjeint, bie Vetradj;

tungen, bie bie Vebeutung ber aiö 9JJilitärtran0portrocge in Vergeffenljeit ge=

ratfjenen ©afierftrafecn bcleudjten füllten, fjier abjubredjen.

(Cuba 1895)96.

(9luS 9lnlaf; ber Kämpfe Spanien« mit ben cubanifdjen 9(iifftänbigen.)*)

1. Spanten, (ntba unb bie bereinigten Staaten bott borbamerifa.

bräfibent Gleoelanb bat im Ülnfang 9100(1 ‘

b. 3- in forrefier

©afirung ber ibm ntib feiner Sfegicrung juftefjenben oerfaffungomäjfigen

JWedjte ben SJlaioritätSbcfdjlüffcn ber beiben nationalen Vertretungen, Senat

unb fiongicfe, mcldjc bie Slnerfennung ber cubanifdjen ^nfurgenten alo frieg=

fübrenbe i'ladjt bejmeeften, feine golge gegeben unb hiermit oorläufig ben

brobenben flonflift mit Spanien glücflidj umgangen. Tie ©rünbe

liegen allem 9lnfdjein nach feinesmeg« in ber gebotenen JHücffidjtnafjmc auf

Spanien alo auf einen befreunbeten Staat, meldjcr burdj bie ftaatoredjt--

lidjc ©ulfjcifeung ber cubanifdjen Jnfurgenten in feinen innerften lieben«;

intereffen auf ba« Sdjmerfte gefdjäbigt unb offenbar }ur (frljaltung feiner

©ürbe unb Griftenj burdj biejett Schritt jum .Vt liege gebrängt toorbeu märe.

Vielmehr laffen bie inneren ;{ujtänbe ber amerifanifdjen ©rofemadjt, meldje

minbeften« ebenfo reidj an roirtbfdjaftlidjen unb politifdjen ©egenfäßen mie

*) la bic fpanifcbc Segierung mit peinlicher Strenge oHe SJetbffentlic&ungtn über

bie niilitSrifdien unb politifdjen Umgänge ouf (5uba übermalten löfet. (o bcfcjräntt (idj

boä Dlaibrittitenrceten auf bie frättidjen, fcljr oorfidpig abgefafcten amllicbeti Beeilte Xie

Oilttbeitungen bet groben amcrifamfdjcn 3«'<u"8en fn»b Dieifarf) tenbenpö« beeinflußt.

Solge ber liidenbaften Duellen fmb mandje (Sinjettjciten ber cubaiüjdjcn tKeigniffe nur

in ungenilgenber Jöeife aufgettärt.
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iebcö cirofec curopöifdjc StaatSroefcn ift unb beten ©ationalpertnögen burd)

bie SdjroanFungen einer roagljalfigen äußeren ©olitiF ernftlief) nolhgelitten

bat, ben offenen ftarnpf mit einer curopäifdjcn ©?ad)t nicht als ratfjfam

erfdjetnen. Ties bot fid) bei ben legten Tifferenjen mit Gnglanb in Setreff

ber oene}tielanifchen ©rcnjftrcitigFciten jur ©enüge berausgcftellt unb trifft

aud), roennqleid) in geringerem ©lafec, für bie fd)roebenben cubaniftben t!ln=

gelegenbeiten ju. Tic Slbbängigfeit ber norbameritanifdfen Union non

Guropa bot fid) hierbei als tiefgebenber eripiefen, als man bort angenommen

batte. Tie ftolje Theorie ber ©lonrocboFtrin ift nod) immer, roie fdjon bie

©ejeitbnung anbeutet, ein boftrinärer, rein abftrafter Segriff; ihre lieber:

tragung in bie ©irflidjFeit bebarf ganj anberer innerer unb äufjerer ©littet,

als fie ber Union gegentoärtig jur Verfügung flehen, fo baß bie praFtiftbe

unb crfolgreidfe Turdjfübrung biefer ToFtrin mobl erft einer fpäten 3ufun fl

angeboren ipirb. Somit liegen, abgefeben pou allem Slnberen, bie allges

meinen politifdjen Serbültniffe für einen aFtioen Gingriff ber Union in ben

flampf auf (Tuba FcinesroegS günftig. Tennotb ift bie ontifpanifdjc Se=

roegung in ben bereinigten Staaten, roie fie fid) in ber fjaltung ber

©arlamenle äufjert, trog beö legalen Verfahrens ber Unionoregierung für

Spanien bädjft bebenflid) unb jioingt biefes, ungeaebtet aller frieblidjen

Serfid)erungen, ju umfaffenben Sorbereitungen, um gegebenen gaUeö felbft

einer ernftbaften Friegerifdjen Serroicfelung in ÜlmeriFa roenigftens annäbernb

geroad)fen ju fein. Tl)atfäd)litb rotrb bie ganje Union pon Spmpatbien für

bie cubaniftben Sfebellen beroegt. Tie StammesjufammengcbörigFcit ber

norbamerifanifd)cn Süboftftaaten Cältabama, ©eorgia, gloriba) mit ben

cubaniftben ©lifd)lingen giebt bie erften SerübrungspunFte, roäbrenb ber

.fianbel ber Union in ber 'Aufhebung ber fpanifd)en 3öüe auf Guba ein

fef)r roefentlidjeö ©loment für bie politifdie GinroirFung erblicFt. Tie groben

ameriFanifdjen SrobuFtionsgcfelifdiaften für ©etroleuminbuftrie befigen auf

Guba bebeutenbe 5toIjIen= unb Gifenlager, ihnen Fönnte ein Umftbroung ber

Tinge nur erroünfd)t fein unb mau bat oielleid)t nidjt oljnc Sered)tigung

angenommen, baß bie überaus reidjen ffielbmittel, roeldje ben 3nfurgenten

iur Verfügung flehen, im ©efentlidjcn ihre Cuellc in ben Greifen ber norb=

ameriFaniftben (Mroginbuftrie haben. 9ln moroliftber roie an materieller Unter:

ftügung beö Ülufftaubeö fehlt eo fonad) Seitens ber nidjtoffijiellen .flreife ber Union

Feinesroegs. 3° allen ©rofeftübten ber Union — Gentralfig ift ©ero;9)orF

— finb cubanifcbe 3unten in lebhafter TljätigFcit. Tiefelben beftehen aus

cubaniftben Ginigranteu, bie ber reoolutionären fHegierung ber 3n fel geroiffer=

mafeen als 'Vertreter in ber Union bienen, bort Stimmung für bie ©cbelliott

matben unb bie 3 l|f"h r ber Untcrftügungen nad) Guba mit ©atf) unb Tljat

heroirfen. Tie Grfolge biefer 3unten finb bis jegt beatbtenSiuertb. Trog

ftrenger ©ad)famFeit ber fpanifd)eu ftreujer unb Stranbroatben lanben faft

allroötbentlid) mehrere Jlibuftierfcbiffe mit ©lannftbaften, ©affen unb ©lunition
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an bcr cubanifdjen Küfte, um bcm 31ufftanb neue Kampfmittel jujufüljrcn

unb feine 5öiber jtauböfäfjigFcit burd) ©errährung pon Üluöiidjten auf lociierc

Unleritüßungen ju beleben. Tie fpanifd)c Flottille ift nad) gal)! unb

SdjneUigfeit noch immer bei ©eitern nitfjt ausrcichrnb um ben ganjen

mächtigen, burd) jal)lreid)c 3ufeln, iHiffe unb Sanbjungen fdjroer übcrfid)t=

lirfjen Küftenjaum Cubas gegen jebe Slnnäfjerung junerlaffig abjufdjliefeen.

Tie nadjfolgenbe Tarftellung mirb auf bieje Ijier nur für} angebeuteten

Tbatfacf)en näljer einjugeljen haben.

Tie töefalution bes Bafhingtoncr Senats unb bic ©utf)cißung bcr;

felben burd) ben Kongreß F)in|id)tlid) ber ‘ülncrfennung bcr cubanifd)en

gufurgenten als friegführenbe ®ad)t ift ein meiterer Schritt auf ber t9al)n

bes fogenannlcn „©roßamerifanismus". Tiefe 'politif finbet ältere gufc--

ftapfen oor. Tie fHeoolution in 33rafilien im 'Jlooember 1880 mar ein

grober (Erfolg ber 'Dion roc 1e £) re, benn biefe bat l)ier in ihren praflifchen

golgeit ben brafilianifd)en Äaiferthron geftür}t. 'Beim fid> hierin ber Cin

fluß ber grofeen norhamerifnnifd)cn ;Hepublif bcutlidj geäuberl fiat, fo iil bas

'Jlorbamerifanerlhum gerabe an ber ©renje feiner unmittelbaren ÜJiadjlfphärc

im Süben bisher pcrhältuibmäbig fehr langfam unb räumlich in fehr ein

gefchränfter 'Bei je porgebrungen. gnbeffen braucht nad) ben ©rünben biefer

immerhin auffallenben Crfd)cinung nicht lange gefud)t inerben. 'Bic fid) in

Sübamerifa bie 3faffemnifd)ung entioicfelt, roie bort bie 'Birffnmfeit ber

europäifdjen Kolonialmächte }ur ©eltung fornrnt, fann für abfehbare geil

ben 'politifern in 'Bafhington }iemlid) gleichgültig fein, benn eine unmittel:

bare §errfd)aft roirb bic Union bort norläufig Fautn auS}uüben hoben.

'Jlnbcrs an ber Örett}e ber Union felbl’t, an ber Stelle, roo fid) bas anglo-

amerifanifchc Clement mit bcm iberijd):amerifanifd)cn unmittelbar berührt.

Ter Kampf ber bereinigten Staaten mit Sölerifo um ben 2kfiß oon Terao

in ben nier}iger fahren unferes 3al)rhunbcrts }eigte eine fcheinbar umuibcr;

ftehliche erobernbe Kraft bes ncuenglifchen Staatcnbunbes. Troßbem ift

fpäter bie territoriale Cntroicfelung bes leßteren nad) bent Süben (>in jum

Stillftanb gefommen. Ter große innere Kampf ber fed)S}iger 3ohre hat bie

duftere Kraftentfaltung ber Union und) biefer fHidpung hin fiditlid) geminbert,

bod) maren bie bereinigten Staaten immer noch ftarf genug, um bie 'Pläne

'Jiapoleons III., bic Schaffung eines auf rotttanifchc Clcmcntc gegrünbeten

Staatsroefens in 'Dlejifo }u burd)Freu}ett. greilid) ho* fid) lölerifo, nadibem

bie für bic Union brohrnbe ©efaljr beteiligt roorben roar, in unerioartet

felbftänbiger Beiie entioitfelt, unb Kenner .biefes SanbtS behaupten, baß

ba felbe ein gegen früher ipefentlid) gefräftigter gaftor gciporben ift, ber bem

Cinfluß feiner großen 3Iad)barrepublif rcdjl fühlbaren 'Biberftaub entgegen-

feßt. Troß ihrer gerriffenheit }eigen aud) bie fünf fleinen }entralamerifa;

nifchen tNcpublifen nod) immer nidjt bie geringfte Üleigung }ur 9lufgabe

ihrer Selbftänbigfeit an bie norbifdjc ©roßmad)f. 'Bas ift unter biefen
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Grroägnngcn notürlidjcr, als baß jcfct in ctnflufercidjcn greifen SiorbamerifaS

ber fpanifdje Söcfiß Cubas mit SJiißgunft angefeßen roirb unb baß bic auf

biefer 3nfcl !)crrfcf)enben ÜJJißftänbc bie Cinmifcfjung 'in ocrlocfcnber ®eifc

herausforbern ? hiermit mürbe ber ©roßamcrifanismuS in leidjt erflärlidjer

Seife non ber Gtappe füblirf) bcö Slequators in ben nähcrgclcgcnen, greif:

bareren unb besßalb ausfichtoreidjcrcn ffiirfungöfreiä beo roeftinbifd)en

3nfelmeercs jurücffchreit. ®2it mrlctjem Grfolg, tann nur bie 3f it lehren.

2>iefe Betrachtungen finb roohl aud) in 'DJaörib jur (Geltung gelangt,

roenigftens pcrheljlt man fid) hart nid)t, baß bie Stimmung in ber Union

einem ©ingreifen in bie cubanifdjen SÖirren burcßauS geneigt ift.

Die Slmtsbauer ülcpclanbo läuft 1897 ab, — bies ift ein beadjtens:

mertfjcr ©cfichtSpunft. Die ©af)l eines neuen ifkäfibenten, reeldjer anberen,

aud) in ber äußeren ißolitif maßgebeitben Denbenjen bient, ift ebenfo roofjl

möglid), mir bas Sdjlagroort ber SlftionöpoHtif gegen Spanien in ber beoor;

fteftenben Safjlagitalion. ®iit biefen yaftoren mufj Spanien ernftlicf) rechnen.

91(6 im Sommer 1895 ®Jartinej Gainpos ben Oberbefehl auf Cuba über:

naljm, mürbe in ganj Spanien bie ©af)l biefeS Oberbefehlshabers mit

hoffnungsfroher, patriotifdjer Begeiferung begrübt. 'DJan ermartetc oon

biefem bemährten fjührcr bie fchnelle unb grütiblidje Beenbiguug bes 9tuf:

ftanbes unb glaubte mit Sidjerheit, ben lederen in ber einzigen für friege:

rifdje Operationen auf Cuba möglichen 3ah reöjeit (Oftober bis Ülpril)

uieberroerfen $u fönnen. Sar bann bie ?Ruf)e auf Cuba micberhergeftellt

unb bas fpanifdje Slnfeßcn burdj fidjtbare Crfolgc gefräftigt, fo hielt man

fid) für berechtigt, ben amerifanifd)en 2lnmafjungen bas ©eroidjt ber Doll:

jogenen Ühatfadje entgegenjufefcen unb hoffte hiermit and) einer feinblid) ge:

finnten fünftigen UnionSregicrung ben Slnlaß ju feglidjer Ginmifd)ung ju

entjiehen.

Sille biefe 2luSfid)ten haben fid) nid)t oermirflidjt. 3m Sauf ber ange:

gegebenen JelbjugSperiobe ift fo gut roie 'Didjts erreicht roorben, Campos

ift abberufen, ber Slufftanb erhebt fein .fraupt brohenber als jimor, ber

Siacfjfolger tin fpanifdjen Oberbefehl lieht fid) einer fchmeren Slufgabe gegen:

über. 3tttmer neue Strafte bes crfdjöpftcn 'Diutterlanbes merben aufgeboten,

aber bas Cnbe beo Kampfes ift nicht nb}ufel)en. Die ©efafjr, bafj bie

Union aus ihrer ®läßigung heraustreten roirb, roäd)ft naturgemäß mit ber

Befürchtung, baß bie gegenroärtig auf Cuba l)errfd)enbcn troftlofen 3ufönbe
permanent merben.

Cs follen hier nidjt bie Coentualitäten unb bic beiberfeitigen Chancen

eines ainerifanifd):fpanifchen Krieges beo Siäfjcren erörtert merben. Sin:

gebeutet fei nur, baß bie Union über eine ftärfere ißanjerflottc als Spanien

oerfügt unb biefe bei ben unerfd)öpflidjcn .giilfsqucllen bes Staates binnen

Surjcm ganä bebeutenb oerftärfen fann. 3f* Khan unter biefem ©cfid)ts=

punft bie Ueberlegenheit ber Bereinigten Staaten über bas crfdjöpfte Spanien
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ntdjt emftlicf) jipeijelf)aft, fo roirb bie aftioc Ginmifdf)ung bcr norbamerifa=

nifchen SiepubliF in bie cubanifcfjen dinge, ja fdjon bie blofcc rechtliche An;

erFennung ber Sicbelkit auf Guba pevfonelle unb maleneile Kräfte entfalten,

welchen Spanien felbft bei ber größten Eingebung unb Aufopferung unmöglich

geittachicn fein fann.

der 5öcg ber fpanifdjen Kriegführung unb ißolitif ift fottacf), roie ber

unparteiifchc 23eobad)ter ertennen toirb, oorgefd)riebcn : entroeber balbige

Unlerbrürfung beö AufftanbeS ober Abfinbung mit bemfelbcn auf bem 'Jöege

eines gütlichen Vergleiches, foroeil eö bie ©ürbe bcr fpanifdieit Krone unb

Station nur irgenbroie juläfit.*)

2. Storgefdiirfite bes AufftanbeS.

GS Fann bie Aufgabe bicfer Vlälter lebiglid) fein, bie politische Seite

ber cubanifdjen Angelegenheiten nur fomeit }u berühren, als ihre Kennlntß

jum Vetftänbnifi ber mifitärifd)eu Vorgänge unbebingt crforbcrlirfj ift.

Guba, bie pielgerühmtc ,,'^erle ber Antillen" ift bie lefcte große Kolonie

Spaniens, bcr SRcft eines entfdinntnbeiien ftoljen 5Öeltreid)es. X'ic fdjonungs:

lofe Antoenbung ber brutalen (Bemalt im bereut mit einer fulturfeinblichen

fßriefterherrfchafi hoben bnt fchncllen Untergang bcr fpanifcheit Kolonialmacht

perjd)ulbct, fo baß bie Fttrjc Vlüthe bes Reiches Karl V. unb Philipp II.

fchon feit brei 3ah ( hunbrrlen für Spanien jttr Siegenbe geroorbeit ift. Spanien

Fonnte jmar Üänber jufammenraffen, allein es oermochtc feine rocltgefchicht:

liehe Aufgabe, bie ihm in ber Grfchließung AmeriFas jugefallen ift, nid)t }u

Iöfen. Gs oerftanb jatar ju erobern, aber bas Groberlc meber ju erhalten

nod) nußbringenb auSjubauen
;

es hat uralte Kulturen freoelnb }crfd)lagen,

aber auf beit Trümmern dauerhaftes nid)t gefdiaffen. So ging für Spanien

bas ganje Jcftlanb AmeriFas nerloren, nur Guba unb 'fJurrtorico »on ben

amcriFamjd)cn töefißungen blieben erhalten.

Spanien Feunt — bies mirb in ben liberalen, aber nod) rcgicrungs=

freunblidjen Kreijen bcr 'Diabriber Gottes oft betont — feinen unglücf!id)rn

Kolonien gegenüber nur Siechte, Feine pflichten. AJas Gnglanb feinen Faun;

bifd)eu, auftralifcheu uttb fübafriFanifchen Territorien in Finger Siäfjigttng

längft jugeftanben hat — Selbftregierung unb Serücffichtigung aller loFalett

3nlereffen — glaubt Spanien hinfid)tlid) GubaS jurücfhalten ju muffen.

Tie Sehanblung bcr }panifd)en Kolonien fleht, tpenngleid) äußerlich gemtlbert,

•) Gftaratterlftifift für bie augenblicfltcften 9e)ieftungen bcr Union tu Spanien

rrfefteint bie 'SJote beb atntrifanifcftcn Staaiefefreldro beb Stcuftcreu Clttep. loeltfte am
tt. Slprit 1 8‘Jfi bem tpanifeften Eiertreter in Siafftington jugegangtn ift. hierin regt bte

Unionöregirnmg in treunblcftaftlicft gehaltenem Zone Reformen jör Cuba au unb ftetlt.

fall» bie pon ber fpanififten Siegierung jugeftanbeiten 'Reformen als jenügenb bctraifttet

toerben feilten, amentauijefte Unterftäftung tut Stcruftigung ber Gubaner in Su»fuftt. der
ttodeftlag ift non tein tfteoretifeftem fijerlft

Digitized by Google



505

im 'Jürinjip roefentlid) auf feinem anberen Stanbpunft als auf bentjenigen

i|?f)ilipp3 II., ber an bic finfteren feiten bco Wittelalters gemahnt.

911« Spanien auf bem Jeftlonb pon 3 üb-- unb Wiltelamerifa feine

Öefijpmgen eingebüfjt hatte, rourbe Cuba ber .fiauplftapelplüjj bcs amerifanifchen

Sflaoenfjanbels unter fpanifrfjer glagge. $ie Jnfel hatte, nadjbem burd)

bie blutigen ©irren auf bem benachbarten .fjaiti anläßlich ber franaöfifdjeit

Meoolution oicle roofjlljabenbe Emigranten jur 91n|iebelung auf Cuba oer=

onlafjt roorbett roaren, burd) bas Gmporblüben bes ißlantagcnbaurs an Meid):

tf)um ungemein geroonnen, aber mit ber 3u,tQ ^) rt,c 0011 £t«nbcl unb Scrfefjr

erfjob fief) ba« Streben nad) Selbftänbigfeit, meldje« ber cubanifdjen Wifcf)--

raffe in f)of)em @rabe eigen ift unb ber neuesten @efd)id)te ber Jnfel ba«

(Mepräge oerletljt. daneben entftanb in ber Sflaoenfrage ein höchft gefafjr-

lidies Clement, benn aud) bie inetjr unb tnef)r onfd)it>el(cnbe Sflaaentnenge

forberle greiheit. Wef)rere große Sflaoenaufftänbe mürben blutig nieber=

gefdjlagen, of)ne baf) hiermit bie ©egenfäßc gelöft roerben fonnten. j'ie

Megerbeoölferung, roeldje erft 1880 ooit ber Sflaoerei befreit mürbe, lieferte

bei allen Sümpfen jmifdjen ftreolen unb Spaniern bie roirffamfic .jjülfe für

erftere, ®ie Unjufriebenljeit ber Sreolen, meld)e über ifjre 9liisfd)liefiung

oon ber ^tjeitnafjmc an ber dermal tung, über fdjroeren Steuerbrud, über

'Sernad)läffigung ber materiellen Jntereffen ber Jnfel burd) Spanien Slage

führten, rourbe für Spanien gefährlich, als Gnbe ber cicrjiger Jahre bie

9lbfid)ten ber Union auf eine Grroerbuug Cubas unoerfennbar heroortraten.

Jroeinral mad)te bie grofje norbamerifanifd)e Mepublif Spanien Saufangebotc*)

unb unterftüßte, als Spanien biefc frünfenbe Jumuthung abgeroiefen ^attc,

mit allen Witleln ba« Streben ber unruhigen Elemente Cuba« nad) Se=

freiung oon ber fpanifdjen .fSevrjdinft. $er Energie be« fpanifdjen ©eneral=

fapitän« be In Gondja gelang es, 1851 unb 1855 gefährliche 9lufftänbe

oerhältnifemäfeig fchnell }it beroültigen ; allein man geht tool)l nicht fehl, menn

man behauptet, baß ohne ben groben amerifanifchen ÜBürgerfrieg (1861 bi«

1865) Spanien fdjon längft nicht mehr über Cuba gebieten mürbe. Jener

geroaltigc Sampf fd)roäd)te bie äußere 9lftionofraft ber Union in bem Wabe,

bab eine Setheiligung an ben cubanifchen ©irren erft nad) geraumer Jett

unb aud) bann nur in bcfdiränfter ©eife roieber heroortreten fonnte. Tie

fpanifdje Wiferegierung, bie ber Jnfel jebe zeitgemäße Mefornt eigenfinnig

oorenthielt, entfachte 1868 einen allgemeinen 9lufftanb, ioeld)er fid) über bie

ganje Jnfel oerbreitete unb bereit« baittal« ben gortbeftanb ber fpamfd)en

.fierrfcfjaft ernfllicf) gefährbele. X od) mar bie llnterftüßung fccr Jnfurgenlen

oon auben her feine roirffame, innere Jmijtigfeiten lähmten ihre Sraft unb

•) Imnat« tourben 100 StiUloncn Icllar« oon cubanif<f)en Srgfiplantactenbcfttycm

unb norbnmeritanißben UnterncEnnern jur 'üerfuiiunfl grflrltt. lie« fpriemt beutlid) bafär,

bab nur ©elb unb panbelooortiieile bie cubani(d)e Holitif ber norbamtritamf$en }>ar.-

lammte be^crtfdjen; ein ®eftd)t9punft, nxldier noch beute unoeränbert befleiß
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Spotlicn fanb immer nod) bei bcn gemnfjigtcn dementen f)inreicf>enben 5Rücf=

halt. Ter Stampf mürbe mit ausgeiuditer Giraufamfcit nnb milbcr SJeibcn-

fdjaft geführt, fo bafe bie Jnfcl roirlhfchaftlid) an ben .'Kaub bcS Untergangs

fatn. Grft als Spanien, nndjbcm im SWutterlanb ber Starliftcnfrieg glücflid)

ju Gitbc geführt roorben roar, 100000 sD?ann anfgebotcn halte. gelang es

bent mafjoollen Blartines Gantpos, burd) aermittelnbe .fraltung unb Ber;

fpredjnngen ben Ülufftanb ju bämpfen. Tod) trat bic fNulje 1878 mehr als

Jolgc ber beiberfeiligen äufjerften Grfdjöpfung mie als Jrudit ber fpaniichcn

Siege ein. Ter jet)njäl)rigc Stricg hatte Spanien ebenfo mie Guba auf bao

Sdjmerfte gefdjäbigt. 'Mein ber alte Wonflift mar nidjt gelöft. Tic '33er

;

fpred)ungen, bic GampoS bcn 'Jlufftäubigeti gegeben hatte, ronrben nidtt ober

nur ungenügenb erfüllt. Tic Aufhebung ber Sflaocrei, roeldje, mie ermähnt,

1880 erfolgte, trug bngu bei, ben ©runbbefig, namentlich bcn für Guba fo

michtigen ipiantagenbau ju erfd)üttern, ba feinerlei Gntfdjäbigung ber bis=

herigen Sflaocnbaltcr eintrat.

Spanien hielt am Saß „Guba für bie Spanier" feft unb fuhr fort,

bie Jnfel burd) Steuerbrucf unb millfürlidje BcrroaltungSmafjrcgcln oon

'J!euem }iim Sßiberftanb 511 reisen. Tie Befürchtung eines allgemeinen 9luf=

ftanbes beftanb feit Jahren. 'JJian hat ben jegigen ÜluSbrud) — fo berichteten

oorjugstoeifc bie amtlichen fpanifchett Organe — auf bie allgemeine roirtlp

fchaftlidie Diothlage ber Jnfel surücffügrcn mollcn, namentlich auf bas Sinfeit

ber greife für fHol)jticfer unb ben 'Jiiebergang ber cubanifd)en 2lusful)r

roegen ber hohen norbameritanifchen GingangSjöllc. Söenn mau aber cr=

mögt, bafj gerabc biejenigen .Stoffen, meld)e burd) bic genannten Jtrifcn am

üHeiften getroffen roerben, ben roohlfituirten .greifen angehören, unb bafe fid)

bie Jnfurgenten burd)aus nicht aus biefen dementen jufammenfegen, fo ge=

langt man jum SdjluB, bafj ber fHicberganq beS cubanifdjcn BSol)lftanbcs

lebiglid) ein Grgebnifc ber bumpfen, gebrüeften Stimmung ift, roeld)C als

Borbote bcs jegigen ülufftaubcs feit Tangent auf .fianbcl unb 'JJanbel in

Guba laftet.

Tie jyorberung ber cubanifdjen r e 0 len geljt urfprünglid) auf SelblV

nermaltung, auf Schaffung einer eigenen .'liegicrutig unter fpanifd)em Pion;

oerneur, Ginrid)tung einer Bolfäoertrctung, Bcrrocnbung ber Gimtahnten jum

Bcftcn ber Jnfel, 'JDünberung ber Jolle, Befreiung beo fmnbcls oon

brüefenben Befchränfungcn, Bilbung eigener eubanifd)cr Gruppen, fürs auf

2lutonomic unter fpanifd)er .fioheit. Tiefe Jvorberungcn, meldie oormiegenb

oon ben .fianbelsfirmen ber Stabte unb 0011t Wrofegruiibbefig erhoben roerben,

erfcheiuen für Spanien red)t rooljl annehmbar, loenn man bebenft, bafj eine

Jortfegung bcs Kampfes bis jum Sleufeerften fdiliefjlid) ben Berluft ber Jnfel

überhaupt nach |i<h sichen fann. 31 IIem Spanien hat ftd), nad)bem in ben

Gortes su Blabrib lange unb erregt über bie cubanifchc JSolitif geftritten

roorben roar, sur unbeugfamen gefthaltung an feiner Jrabition entfchlojfen,
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b. h- auf bebingungslofer (Jlieberroerfung bes 3tufftanbeo, mit bcffcn .fräuptctn

man nid)t oerf)anbcln wollte. 2Sar bie Gmpörung gebämpft, fo folgerte

man, fo tonnte man immer nod) brr 3"H'l aus ©rofemut!) Reformen ju=

billigen ober aber Icgterc auf eine pnffenbe ©elcgenfjeit oerfdjieben. Sief)

3ugeflänbnijfe mit ben ©affen ablrogcn ju laffen, erfdjien Spaniens unroürbig.

Ta man fdjon mehrere Gnipörungen niebergefdjlagen hatte, fo glaubte man

aud) biefer, oielleidit mit etwas mehr Ärnftaufroanb, £>err roerben 311 fönnen.

Tiefe felbftfüc^tige fßolitif hat fid), wie bereits jefet feftftcht, fdjioer gejtraft:

Spanien ift 31t gan3 unocrhältnißmäßigcr (Entfaltung oon Streit: 1111b ©clb-

mitteln gelungen worben, ohne oorläufig ein Gilbe bes Kampfes alifeljen

31t fönnen.

Tic 3af)liofen fdjlechten Glcmcnte ber bunt gemifd)ten cubanifchen 3k--

oölferung, unterflögt burd) reidilidjen 311311Q oon Slbenteurern oom amcri=

fanifd)cn ffeftlanbe, haben einen wilben Staffen tarn pf entflammt. Tie ge=

mäßigte Partei ber Slutonoiniften befiehl nur nod) bebcutungs* unb wirfungSloS

unter bem Sd)ug fpanifdjcr ©affen. lieber ben Skreid) ber legieren hinaus

hcrrfd)cn bie fogenannten Separatiften ober Stabifalen, bereu einfache flor=

berung lautet: „Guba nur für bie Gubaner, fort mit ber fpanifdjen .fjcrrfdjaft

in jeber ftforin !" Cb bie fpätere Schaffung einer eigenen cubanifchen 3te--

publif, ob ber 9lnfd)luß an ben föberatioen Staatenbunb ber Union ober

SDlerifoS geplant wirb, ift mit Sicherheit nicht befannt. Gines aber fteht

Sweifellos feft, bafj ber jegige Slufftanb weit gefährlicher als alle feine 3)or;

ganger ift. TieS beruht in ben begleitenben Umftänben. Tie wirthfd)aft :

lidjcn 3 lIftänbc ber 3nfel finb berartig jerrüttet, bafi nidjt nur bie 3n:

(urgenten, fonbern auch ber ruhige Tf)ftl bet' ©eoölferung nichts mehr 31t

parlieren haben. 3)on ber fpanifdjen ^Regierung, felbft wenn fic Sieger

bleiben foüte, erwartet man feine Skrbefferung, fo bah man ftd> naturgemäß

ber Sleoolution 3uwenbet, oon welcher man wenigftens einen Umfdimung ber

unerträglich geworbenen 3uftänbe erljofft. Tag in ber Union ftärfere Spin;

palhiett für ben Slufftanb als jemals walten, ift befannt unb trägt naturgemäß

31er Belebung ber aufftänbigen Bewegung bei.

3)1 it Guba fleht unb fällt bas Slnfeljen Spaniens als größere sDfad)t.

©ad nad) bem fßerluft Gubas nod) an Kolonien bleiben wirb, ift bebcutungs:

los unb fann nidjt hinbern, bafi Spanien 3U einem Staate unteren Siangcs

herabfinft. 9lbgefcljen oom Skrluft bes fpanifdjen 91ationaloermögcns, welches

fid) an bas fßreisgeben Gubas fnüpfen wirb, ift bie moralifche Slüdwirfung

311 würbigen. Tas empfinblidje 91ationaIgefüf)l bes fpanifdjen 3)olfcS, welches

fid) erft währenb ber legten ©odjen in braufenbem Ungeftüm anläßlid) ber anti-

fpanifdjen SUei'hanblungen in ber Union geändert hat, fönnte eine Kataftrophe

wie ben iterluft Gubas , nidjt ohne fdjmere Grfdjütterung bes eigenen Staats-

unb 3!olfslebens ertragen. 3m 9Hulterlanbe beftehen eine 'Reihe fdjroffcr

©egenjäge, bie farliftifdjen Gleniente im Rorbcn unb bie rabifalcn Strö:
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mutigen in allen iheilett beö Sanbeö, welche nur auf einen ?lnlafj Darren,

um non fReurm loöjubrecgrn. $er Stur} ber jegigen 9Jlonard)ie märe bie

minbefte, eine Kette heftiger Ilmflurjbemegungen bie mahrftgcinlicge Jolge

einer etmaigen enbgiiltigen Uiieberlage ber fpanifegen ©affen auf Euba.

2luö biefen Erroägungen ergiebt fid) bie Vothmeitbigfeit, bah Spanien,

naegbem es bie Entfcgeibung auf bie Spige beö Scgmeitcö geflellt bat, ju

äugerfter Kraftentfaltung unabmetöbar gezwungen ift.

3. 3fer Verlauf ber Kämpfe Pom Februar 185(5 bib Slpril 1896.

3unäcgft ift ein Furjer Ueberblicf ber beiberfeitigen StreiiFräfte ge;

boten. 2Me 'Jlufftänbigen fegen fid) ginficgtlicg ber Rührer auö (Elementen

jufammen, melrfie 311m größeren 2heil auö nerarmten, berabgeFommenen

©runbbefigern, jurn Heineren 2heil auo geroobnhcitömähigeit 2lbenteurern

berooigegangen i'inb. 5Tie cubanifd)en fDlifdjlinge*) finb ein intelligenter,

leidjt jitr Sjcibenfdiaft rntjünbbarer ©rnfcgenfcglag, feurig, ju Grtremen ge=

neigt, üiefer Egarafter fpiegelt |‘id) beutlidi in ber gügrung ber gegen;

roärtigen iöeroegung roieber. 2ln Schlauheit unb Falter Verregnung fehlt cö

berfelben ebenfo menig roie an rücfficgtölofrr Energie unb fd)onuugö!ofer

©raufamfeit, meint eß bie beabüegtigten 3mecfe erforbern. ©ie bie Jfinge

jegt iteben, feitbem ber Vufrugr feit länger alo 3al)rcafrift jerftörenb burd)

bie ganze 3nfel tobt, ift ber fpanifdien {icereeleitung bie ÜHöglicgfeit entzogen,

mit ber Jübrung ber ,'NebelIion im ©uten ju perbanbcln, benu an ber Spige

ber legieren fteben Seute, rnelege Ülicgtö ju oerlieren haben unb im allgemeinen

Umfturj nur geroinnen fönnen. ©erabe hierin liegt bie Sd)roierigFeit ber

fpanifegen Situation: bie gemäfeigten Elemente gaben jeglichen Einfluß per;

loren unb bieten ben Spaniern feine juperläffige Stüge, nod) meniger baö

SJlittel }u Verbanblungen mit ber ejlremen fHicgtung So ift feit Sommer

18S»5 eine förmliche propiforifd)e Regierung ber „fÄepubüF Euba" entftanbrn,

bie im jerociligen Hauptquartier ber 3nfurgenlen ihren Sig bot unb im

'’lUgemeinen bio jegt niegt ohne ©efd)icf bie Kriegführung — roenn man bie

,')Jaub: unb Streifjüge ber Vanben fo nennen miU — geleitet hob “35iefc

3entralregierung unterhält oornegmlieg bie ^Beziehungen ju ben reoolutionären

Quitten in ben Vereinigten Staaten, forgt für 3ufuhr an Streitfräften,

©(affen unb ©elb unb hu* fid) immerhin in galt} Euba, fomeit bie ©affen

brr Spanier nicht reichen, jiemlich einheitliche unb miberfprud)lofe ©eltung

3u oerfegaffen gemußt. 'Dfarimo ©omc} gilt alo Haupt ber ganzen Ve;

roegung, unter ihm ftegen bie Jügrer ber gröfjereu ©nippen; theilö bie

©ahl bureg bie Vaitbcn, theilö ber perfönlicge Einfluß unb baö ©etoitgt brr

*1 Wfoöitmmfl Ci’boS I8K7 (legte amllitbe Scrcdnuing) I B3I 000 Köpft dienten

l>5 */„ JSei&e, 32 °/
0 2ic«er, 8 7„ Ct)intfen. Xie Jütiger. finb oorcu<|öipcife 3Sifd)Iin<|c.

Xie ametifanifqie Urbeoölfcnimi ift, erlegen btm barten lauf bet fpanifegen Gröberer,

längfl völlig auögercttet.
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erjielten Grfolge hoben Männer rote bie Brüber Slntonio unb 3of6 Marco

ju gührerit bebeutcnbcr Maffcn emporgel)oben.

Sehr unfidjer finb bie 9Jadjrid)tcn über bie Starte ber 9lufftänbifd)en,

ba cö fid) bei ihnen nicht um reguläre Sruppen, fonbern um bie roechfelnben

Aufgebote ber poit beit Streifichaaren burd)}ogenen unb befjerrfcfjten ®ebietc

hattbeil, beren Beoölferung ben berufsmäßigen gftfurgenten entroeber frei;

roiUig fid) anfcfjIieBt ober aber — roaö tneiftcnö ber galt ift — burd)

Sdjrecfen gcjroungen, ihnen oorübergehenb Vorfd)iib leiftet. ©erabc biefer

Umftanb, nerbunbeit mit ber Sd)nelligfeit ber Bewegungen bcö Slufftanbeö

unb feiner oft bligartigen Verbreitung über baö Slattb, [teilt bie fpani|d)c

Ipeeresleitung oor eine idjrocre Aufgabe. 91ad) norbameriFanifchen Quellen

rourbe Anfang Slpril 1896 bie 3at)l ber bewaffneten unb organifirten 3nfur-

genten auf runb 45,000 Mann angegeben, wäßrenb fpanifche Eingaben oom

Xejember 1895*) btc Starte auf nur 27,000 Mann, roooon 10,000 be=

rittene, fd)ägen. Xiefe Berechnung ift entfehieben ju niebrig. Der jegige

fpanifche ©eneralgouocrnenr i)ält eine Mad)t oon 140,000 bis 150,000

Mann für erforberlich, um ben SHufftanb in jroei gnljren 5» unterbrüden.

91uö biefem bcbeulenbeit 'Aufgebot geht fdjon allein heruor, baß man an

ntaßgebenber Stelle bie .Kräfte ber Qnfurrcftion nicht unterfd)ägt. Dierifantfche

3eitungen, welche bisher jicmlid) juocrläffige 'Jlad)rid)ten über bie Vorgänge

auf Guba gebrad)t hoben, fpradjen oott 20 Infanterie; unb 15 Vtaoalleric;

^Regimentern ber gnfurgcntrn, elftere ju 2000, legiere ju 500 Mann. Dies

würbe eine Störte non 47,000 ergeben. .£>icrju treten, roie fcfion angebeutet,

unberechenbare 3ohleu non perjtedten Slnhängern, welche bei paffenben ©e--

legenhetten fid) junt Stampf erheben, um nad) Mißerfolgen fid) ju jerftreuen

unb ju frieblidjer Slrbeit jurüefjufehren. gait in allen Crtfchaftcn, nament=

lid) in ben non ben fpanifd)en Gruppen bauetnb befegten größeren Stüftrn;

plägen hoben bie 3lufftänbifd)cu burd) Spione genaue Vcrbinbungen. 2>aö

meifterhaft angelegte Spionettroejen ift besl)alb non ber fpanifd)en .£>cereö.-

leitung fetjr gefürchtet, gebe Unternehmung unb Vetnegung fomntt rcdjt;

jeitig unb fidjer jur Äcnntniß ber 3nfurgenten, fo baß biefe in ber Singe

finb, ihre Maßnahmen banad) einjurid)ten. ®erabe hierin liegt ein roefent;

lidier Vortheil für bie Slufftänbifdien, toäl)renb bie iRegierungotruppeu nur

ungenau über bie Sage unterrichtet finb unb manche SRieberlage fid) hierburd)

jugejogeu hoben. Irog ber unerbittlichen Strenge, mit welcher ©cneral

üöenler bie ergriffenen Spione erfeßießen läßt unb gattje Crtjd)aften, beren

Veroohuer fid) bcö Vcrratl)ö fd)ulbig machen, burd) jdjrocre flontributionen

unb Slieberbrennen ftraft, ift eö bisher nod) nicht gelungen, bem oerbcrb=

lidjen Spiotienroefen Einhalt 511 tl)un.

Spanifdje Berichte nennen bie Banben ber gnfurgenten „Vaubgefinbel",

*) Stad) bem .Correo inilitar" l'Diabtib).
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„juditlofe, morbbrcnncrifche Scf)aarcn" u. f. io. 3»« ©runbe genommen

Imb biefe Sejeid)nungen burdjouo julreffenb, allein bic militärifdjc öeifiungs=

jahigfcit bicfcr Sanken ift unter bcn eigentümlichen Serljältnitfen bes

cubanifchen SriegSidjauplaßcs bod) fo bebeutcttb, bafi bic Sdjaaren ber 2luf=

jtänbigen ben Spaniern redjt gefährliche ©egner finb. Sie SDJefjrjafjl ber;

felben finb Arger, roilbe, fampfluftigc ©efellen
;
baju fommt bic unterfte Sd)id)t

ber oerartnten SAifdjlinge, nieift ucrlcrenc Gjifteitjen, ju oerjioeifcltcm Sampf

uorsüglid) geeignet. An 3uflufe oon Abenteurern aller Aaffen unb Elationen

fehlt es in ben Aeihen ber Aufftänbigen nicht. Sie Führer finb ju über;

luicgenbetn Stieil bie alten fampfcrprobtcn Cfftjifre ber 3nfurgentcntruppen

bcö leßlcn großen Aufftanbeö. Sie meiften hoben an ben Sümpfen auf

.fjaiti, in Sencjuela unb an ben forigefeßten friegcrifd)en ©irren in ben

fleincn tnittelamerifanifchen Acpublifen thätigen Anteil genommen unb finb

burdjaus befähigt, über bie fanatifchen, bunten Scfjaaren ber fogenannten

cubanifchen greiheitsfämpfer eine Jührerrolle auöjuüben.

Sanf ber fortgefeßlcn ffiaffcncinfuhr aus ber Union oerfügen bie Auf=

ftänbigen über Ijinreidjenbe Schußwaffen neuer Art, meift Aemingtongciochrc

unb ©inchefterfarabincr. Saneben ift bei ihnen bic gefürchtete- „AJachcta"

als blanfc ©affe im ©ebrauef). SiefeS 3nftrumem, ein haarfcharf gefdjliffeneo

fübclartigcs .ftadmeffer roirb oon ben Aegern unb Jtreolcn SDiittelamerifae

jur ^lantagenarbeit roie 511m ftampf gebraucht unb mit töbtlidicr Sicherheit

gehanbhabt. „Aus bem Sididjt ber Plantagen," fagt ein fpanifcher Scrid)t,

„fd)lägt ber übcrrafdjten 3J!arfcf)tolonne furjeS Schnellfeuer entgegen. Sic

Sruppe, roeldjc nicht blißfdjncll jur Grroiberung beS ffcuerS fid) formiren

fann, fchioebt in ber ©efahr, fofort oon allen Seiten angefallen ju roerben.

3m .üanbgcmcnge aber finb bie „Afachcteros" ber Aufftänbigen bem einjelnen

fpanifdjcn Solbaten an flörperfraft unb an ©eioanbtheit meit überlegen."

Sie befonbere Starte ber 3nfurgenteu liegt in ihrer oortrefflidjen Aciterei.

SaS ijtferbematerial ber Satoannen, bes oftlid)en Gubas, ift oon heroorragenber

Schnelligfcit unb unoermüfilicher Ausbauer. Son Sinbljcit an mit bem ißferbe

oertraut, finb bie Seioohner jener lociten ©rasfteppen ausgejcidjnete Aeitcr,

melde bie ÜJiacheta unb bic Sambusrohrlanje cbenfo gefchidt ju gebrauchen

roiffen, mie ben Sarabiner. Sie erftaunliche Schnelligfcit biefer Aeiterfdjaaren,

roelche unoermuthet erfdjeinen, too man fie am menigften oermuthet, unb

ebenfo fchnell oor bem Auftreten größerer fpanifdjcr Snippen roieber oer-

fd)roinben, ift ein mefcntlidjes Glentent in ber Saftif ber 3nfurgentcn. Sie

fpanifcheu Slreitfräftc finb erft in ber lefjlcn 3c >t an SaoaUcric hinreidjenb

oerftärft coorben, allein leßtere ift mangelhaft beritten unb ben leicht beweg;

liehen Aeiterfdjaaren ber Gubaner in feiner .£tinfid)t geioachfen.

©efehüße finb nur in geringer Anzahl bei ben Aufftänbigen oorljanben,

ber Seftanb befchränft fid) auf wenige 9J!itrailleufen, foioie auf einige Schnell»

feuer» unb Acooloerfanoncn moberner Sonftruftion. Sod) jollcu bie cuba»
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1

nifdjen Slgitatoren in ber Union, welche befanntlid) über beträchtliche ©elb-

mittel oerfügen, umfangreiche Stellungen an (5Jcfd)ü^en qeinadjt haben.

(Jo inirb nunmehr barauf onfommen, biefelben in norbainerifanifdjen -Sjäfen

ungcflört ju oerfrad)ten unb bnrd) bie Üinie ber fpanifdjen Kanonenboote

t)inburd) auf Guba ju lanben.

fföir roenben une ber SSefpredping ber fpanifdjen Streitfräftc 3U.

Obwohl alle fUnjeidjen feit fahren für ben UluObrudi cmiter Unruhen

auf Kuba fpredjen, mürbe bie fpanifdic Regierung politifd) unb militärifd)

burd) bie Greigniffe oollfommen überrafdjt. Tie Öefeftigungöanlügen ber

Jtüftenpläße mären in fdjlecfjtctn 3uftanb, bie ftrategifdjen Strafecn unb felbft

bie ßifenbahnlinien, welche man 18711 auo inilitärifdjcn ©rünbcn*) gebaut

hatte, jerfallen. Tao burd) bin ©elbmangel bebingtc Sparfamfeitsfoftem

hatte jur pfolge gehabt, baß im Februar 1895, }tir 3fü ber erften Unruhen,

l'talt ber natomäfjigen 1800U '.Mann nur 11000 auf ber 3nfel jerfireut

itanben, eine für jebe militärifcfje Jtraftäußerung oöllig ungenügenbe 3al)l-

'»llo nädjfte Verhärtung fonnlen jmar einige SSataillonc oont nahen Vuerlorico

herangejogen werben, allein itod) ehe bao fMuttcrlanb .fiülfe ju fcnbcit oer;

mochte, breitete fid) ber 'ilufftanb mit großer ScfjneUigfeit auo, fo baß um

faffenbe SMaßregeln feilenO ber fpanifdjen Regierung ergriffen werben muhten.

Ter (Marfcfjall 'Dlartinej Gnmpos, Spaniens befter ©cneral, ber oiclgerühmte

iöe}winger Gubaä im legten Ülufftanbe (1878), übernahm bao ftommanbo

unb oerfügte, nad)bem bie oon ihm geforberlen Truppen auf Guba ein=

getroffen waren, am 15. Tejember 1895 über:

80 (Bataillone Sinieninfantcrie,

3 (Bataillone (Marineinfanterie,

•26 Sdjmabronen,

2 tedjnifdje (Bataillone,

6 ©ebirgs-'Sattenen ju 4 ©cfdjügen,

2 (Sataillone Jeftungoartillerie,

4000 ©eitebarmen,

im ©anjen 80000 (Mann, mooon 61000 Kombattanten.

Turd) Madjfdjübe im Januar unb gebruar 1896 erhöhte fid) bie

Starte am 15. (Mär} auf:

105 (Sataillone,

42 Sdjmabronen,

10 ©ebirgobatterien,

b. ()• auf 91 000 (Mann, mooon etwa 70 000 Kombattanten, ba ber 2lb=

*) (JnSbftonberr bie iiiilitiiriftbe Cucrbatjn (Ferm carril inililnr ile la Trnrhal in

ber ISrooiii) Puerto l'rinci|ie oon ber Oiorb< jur Sübtüfle.
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gang an Rranfen, roic bic fpälerc SDarfteQung jeigcn roirb, ein ungrroötnn

lid) großer ift.

SDIiltc 9lpril rourbc burdj bic Grgänjungstransportc bic Sopfjahl brr

fpanifdjcn Gruppen auf 113 000 SDlann unb bic fampffähige auf nahe an

1 00 000 SDiann gebracht. 3 111 üJlai folgte ein oollcs 9lrmccforpä oon

24 ©atailloncn,

12 Sd)roabronen,

6 ©atterien

in ber ©cfammtftärfe oon 24,000 iDiann unb 24 Wefdjügen. stufen;

bcm mar, in Anbetracht ber überlegenen HaoaUerie ber 3n fur9en*en
>

bic

Gntfcnbung einer felbftänbigen Raoalleriebioifion oon 30 Sdjroabronen in

2luS|'id)t genommen. Alles in Allem mürbe ©eneral ©eplcr im 3un * über

145 000 ÜJlann oerfügen,*) roooon allcrbings ber unausgcfcgt fctjr Ijotje

flranfenftanb in Abjug ju bringen ift.

©enn man bebenft, bafe Spanien im ÜJJulterlanb einen griebenaftanb oon

50.000 fDiann unterhält unb in 33irflid)fcit mit ,
v
Hü(ffid)t auf bie jaftlreidjen

©afanjen höchftcns ruub 70,000 fDlann bauernb unter ben gähnen hot, ?o

mirb man einfctjen, toeld)C5 ungeheure Aufgebot an flraft ber cubanifdje

Aufftanb oon Spanien forbert. $ic ganje Armee, beren flriegäftärfe auf

200.000 tDiann planmäßig betneffen mirb, ift mobilifirt, btbeutenbe 3ieu=

formationen haben ftattgefuuben, im 9Jlutterlanbc finb, roenn bie nädjften

©erflärfungen abgegangen fein merben, nur nod) fd)toad)e Stämme oerfügbar,

gerabe noch fooiel, um rtmaigrn äugerften Goentualiläten gemadtfen ju fein.

Xas Banb ift fdjon aufs hödjftc erfchöpft. Tos ftarfc unb ftolje fRationaU

gefühl h°t bisher über alle Schmierigfeiten hmmeggeholfen. T'ie Beute finb

roillig ju ben gähnen geeilt, bie iruppen unter begeifterten Sympathie;

funbgebungen ber ©coölferung aus ben .jjäfcn ausgelaufen, an patriotifdten

Ausbrüchen hat es nid)t gefehlt- Allein es ift nid)t ju oerfennen, bafe bie

meift ganj jungen, nur oberflächlich ausgebilbeten Gruppen fehr roenig ge;

eignet finb, um unter l)öd)|t gefährlichen flimatifchen ©erhältniffen mit einem

oerfchlagenen, fampferprobten ©egner ind ©efedjt ju treten. Amerifanifd)e

©lätier berichten aus $abana, bafe bic bort auSgefdjifften fpanifd)cn Xruppen

einen in t)ohcm ©rabe unbeholfenen Ginbrucf machen unb für ben flrieg

nur in geringem 'JJiafse oorgeübt finb. 9111 Eingebung fcheint es ihnen

jroar nidtt ju fehlen, menigftens hot man oon ITcjerlioncn, roeldje im flriege

oon 1 8ti s bis 1878 fo häufig maren, oorläuftg 'Jüdjto gehört.

TaS Qeläubc auf Guba läßt meber bie überlegene 3°hl ber jpanijehen

Iruppen nod) bie ©orjüge ihres 3t'fontetiegemehres unb ihrer trefflichen

’) liefe Slniiaben find entnommen aud:

1. Revue du cercle militnire ($arttl.

2 . l.'ejercito en|ntin>! (Dtabrib).

3. Dixr olic. del Ministro de ln (luerrn (fflabeib).
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Slrtilterie jur (Geltung fommeu. ®ie SluSftattung ber Gruppen mit SrainS,

ißerpflcgungo: unb Sanitätsanftalten rotrb eine gute genannt. $ie Infanterie

ift jum gröberen 3:f)eit mit bem neuen 7 ÜJiillimeter-ScfjncUfeuergerDeljr

Snitern SDJaufcr, einer burd) Sreffgenauigfeit, Sdjufjroeite unb geuer=

gefdjroinbigfeit auögejeidjneten ©affe, oerfefjen. Sinige berittene füfjreit

nod) baä 11 2)lilIimeter=9femingtongcroehr, bodj fott cö burtf) bie bei ber

ftirma i'oenie (Berlin) gemachten Sleftellungen ermöglicht merbcn, binnen

furjcr Vyrift bie ganje Slrmee mit bem Ncinfalibrigen ©eicef)r auejurüften.

3>ie SlrtiUerie h<*t mobernes Jtrupp’fcheS SRaterial.

ffliartines Gampos, non beffen SDfäjjigung unb Umfidjt man bie fdjneüe

33eenbigung beS aiufftanbeö erroartete, hal in ben breioiertel 3ahien feiner

53efel)Isfüt)rung gar feine Grfolge erjielt. Gr uerntodjte nidjt einmal bas

gefieberte Ginncrnefjmei: mit feinen eigenen Unterfül)reren ju roafjren unb

hat burch feine fßaffinität gtoeifeUoS baju beigetragen, bah ber Ülufftanb

bie ganje 3»fel ergriff unb jefct eine fefjr bebrohlidje Haltung angenommen

hat. So entjdjlofi fid) bie SÖJabriber Regierung ju einem Spftemmechfel

unb erlebte im gebruar 1896 GampoS burch bon (General ©coler.*)

i'egtercr gilt als ein feljr energifcher, überaus harter güfjrer, bem in feinem

jablreidjen gelbjügcn bas @lücf bisher in befonberer ©eife halb geroefen ift.

©eneralftabsdjef ift ber aus bem flarliftenfrieg ehrenooll befannte (General;

lieuteuant Cdjanbo. Uebrigens ha* ©etiler fofort alle ©(erneute aus ber

(Generalität beseitigt, meld)e ©runb ju ben früheren Uneinigfeiten gegeben

haben unb an beren 2>iSäiplin er }roeifeln ju müffen glaubte.

*) 9lad)ft«ljmb einige blographifche -liotijen über ©eneral Söepler. Baleriano BJepIer

t) Jlicolau, Marquis non Xenerife, ift 1839 ju 'Palma (Balearen) als ©otjn eines in

Spanien naturalifirten Xeutfdjen unb einer Stragonefm geboren. Stuf ber 'Piiiitärfdjule

ju Xolebo gebilbet, legte er eine fetten fcffnelle unb glänjenbe 2aufbal)n jurüef. (fr

fümpfte als §auptmann auf St. (Domingo unb naßm 1868 bis 1873 als ©eneralftabs<

$ef, fpäter als Brigabetommanoeur ruhmreichen 31ntf)ei[ an ber Unterbrücfung beS cuba-

nifchen Bufftaube«. 1873 bis 1879 fodjt er gegen bie Rarliften unb trug roelcutlid) jur

glürflict>en Beenbigung bes Krieges bei. 1878, erft 39 Sabre alt, mürbe er jum ©eneral

lieutenant unb ©eueraitapitän ber ßanarifefjen Jufcln ernannt, fpäter mar er in gleicher

©igenfdjaft auf ben Bbü'PP'nen unb leitete ben fyelbjug gegen bie (Singeboreneu auf

Minbauao. 1893 erhielt er bad VI. StrmeeforpS in Burgos, halb barauf baS

IV. in Barcelona. Bon hier aus mürbe er nad) (Suba berufen, ©in großes 'Jlero’.'lorter

Blatt gibt folgenbe bejei<f)nenbe (Sfiaralteriftit
:
„©eneral fijeqler mirb non ben ©inen als

ein Kann graufainen GfjarafterS, ocn t>eu flnberen nur als ftrammer Solbat oon ge=

rechter, roenn auch riicffichtSlofec Strenge gefdplbert. Xhatfäthliel) finb, als bie 'J!adirid)t

son ber ©rnennung ffleqierS in §abana eintraf, $unberte in flud)tdbntid)er SSeifc nach

ben Bereinigten Staaten gejogen, augenfdjeinlid) folefje Gicmente, metd)e fidi jroar unter

SampoS Regiment fußet gefühlt hatten, fegt aber oor ber größeren ©nergie beS neuen

Oberbefehlshaber« Beforgniffe empfanben.“ Sie in ber norbameritanifchen treffe rielfactj

beliebte Bcjeicßnuug „Sd)!ächter" ift für ffleqler fcßroerlith jutreffenb, menigftcnS mürbe

oon gtaubmürbiger Seite oon einer blut> unb rachebürftenben RtiegSführung ber Spanier

nicht« oemonimcn, höcßftenS nur oon einet aUerbingS feßarfen S>anbhabung be« ÄriegSrecßt«.

Reue iiiu. Sumer. lt)W. Junt-pelt. 33
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33on grofeer S3cbcutung für bic glücflidjc Xurdjfübrung bcr cubanifdjcn

Kämpfe ift bie Xhätigfeit bcr fpanifdjen Kreujerflotte in ben roeft--

inbifdjen ©eroäffern. ^f)r liegt bie Aufgabe ob, bie Küfte Gubas ju über:

machen unb bent Ülufftanb ben 3U5U9 oo» anfjen fjer abjufdjneiben, 23isber

l)ot bas ©efebmaber biefen mächtigen Xienft nur unooQfommen burebjuführen

oermodjt, ooräugsrocifc bcsljalb, weil e6 itjm für ben fefjr bebeutenben JJiaum,

auf beffen $kf)errfcf)ung es anfommt, an ber nöthigen fdjnell beroeg-

licfjer Schiffe gebriebt. SlUerbingS mürben mebrere glibuftierfd)iffe oon ben

fpaitifefjetx Rreujern abgefangen, bo<b ift es in jabtlofen gälten ben uer=

luegenen greibeutern gelungen, über ben infelreitf>en 'DieereSarm }roijd)en ber

Sübfpi(je oon gloriba unb ben öabamainfein ungefäbrbet bic für bie

Spanier }o ferner ju überioaebenbe Küfte Gubas ju erreieben. 9tls ber

91ufftanb losbraeb, follte bie oorgefebriebene Starte ber fpanifeben Seemaebt

in ben ©eroäjfern ber Antillen 13 Kanonenboote betragen. Statt beffen

mären, abgefeben non einigen ganj ungenügenben StationSfebiffen bes

Hafens oon Habana, nur 8 fectüditige Kanonenboote alter Konftruftion

oorbanben, eine junt erfolgreichen Küftenfebug bei rocitcni nid)t hinreidjenbe

3abl. bereits im Sommer 1895 bQt bie fpanifd)C Regierung auf 2lntrag

bes ÜWarfdjallä fDJartinej Gampoä m Gnglanb 19 Kanonenboote bcftcllt unb

befcbloffen, bas ©efebmaber in ©eftinbien bis Gilbe 1895 auf 40 Kriegs-

fdtiffe — barunter 9 fßanjerfabrgeugc mit 170 ©efcbüfcen — ju oerftärfen.

Xainit märe fo jicmltdi Silles, ioas Spanien an mobemem 'Dlaterial jur

See befijt, in ben Antillen oereinigt. 2lngefid)ts ber brol)enben ®efeblüffe

bes Senats unb bcS .'Wcpräfentantenbaufes bcr bereinigten Staaten mirb

and) noeb bas Ucbungsgefdpoaber nad) Guba entfanbt roerben. Xic erfle

Xioijion bcrfelben ift, fooiel befannt, mit 3 mobernen SJSanjertrcujent bereits

Gnbe SDlärj bortljin abgegangen; bic äi»eite Xioijion in Starte oon einem

Seblad)tid)iff, einem ^anjerfreujer, einem Xorpebobootjäger folllen noch oor

Gnbe Ülpril oon Sin Goruna auSlaufen. Xanebcn beftanb bie 3lbfid)t, ba

bie aftioen Hilfsmittel Spaniens jnr See bie’11»' 1 aufgebraud)t rcaren, 6

groge S)kioatfd)neUbampfer oon ber (’omp&nia Trasatlantica fäuflid) ju

erroerben unb als Kreujer ju armiren.

91 Ue biefe ernormen 3unijtungen erforbern natürlich ungebeuere

Koften. Xie ..France militaire“ enthält eine intereffante Süered)nung ber

leßteren für ben bisherigen unb ben fünftigen gelbjug. 91ad) biefen 91ngaben, für

ioeld)e mir bem Sölatt bic ©ernähr überlaffen, finb oon Gnbc gebruar 1895

bis cbenbabin 1896 an aufjerctatsmäfsigen 2lufn)enbungcn für ben Kampf auf

Guba 250 9J?iüionen grancs oerauogabt morben. Xiefe 3a bl beruht auf

einer buretjfdmittliefjen Gffettioftärfe oon 100,000 üflann. Xa aber biefe

Stärfe ooin Sötär^ 1896 ab, inie mir gefeben, nodj um bie Hälfte erhöbt

werben follte, jo mürben bainit bie Koften für bas laufenbe gafjr, b. h-
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bis jum Mörj 1897, auf 375 Millionen fid) erhöhen. ffleneral ©epler,

tucldjem n!a Äenner ber cubanifdjen Berf)ältnifje ein facfjuerftänbigcö Urtfjeil

jujutrauen ift, t)at bet feinem Abgang au« Spanien als griff jur gänj;

lidjett Unterbrücfung bes SlufftanbcS bie $auer oon nod) jroei ga^rett be=

jeidjnet. Hieraus mürbe fid) ein ©efammtaufroanb oon einer SSTiitliarbe

grancs ergeben. Sltt Mitteln finb Dorläufig 500 Millionen bereitgcfteHt,

bie .£»älfte ift nod) oerfitgbar. 2Me roeiteren 500 Millionen follten burd)

eine Slttleiljc aufgebracht roerben. $ic (Sorte« hab™ an Bereitioilligfeit

allerbing« nid)t fefjlen taffen, aud) gebt im ©rofjett unb ©anjen ein patriotU

fdjcr, opferroilliger 3U9 burd) bie Station. Mein bie finanzielle Stiftung«;

fäbigfeit Spanien« ift jroeifelloS erfd)öpft
;

ber allgemeine SJuin mürbe un=

oermeiblid) fein, rocnn trofe ber äufcerften Opfer (Suba oerloren ginge. 3m
Hinblicf auf bie Haltung ber bereinigten Staaten ift es aufjrrbem fraglich,

ob ber ftarf erfd)ütterte Äirebit Spaniens bie Slufbringuitg ber genannten

Summe möglich madjt, benit ohne ^»ülfc beS ÜluSlanbe« läßt fid) bie ge=

plante Slnleifje nicht oeriuirflid)en.

2?er gefäbrlicbfte geinb ber fpanifcheit Slnftrengungen ift bie (Eigen:

art bes cubanifchett .ft’riegSfchauplajjcs. Üe&terer ift, mic mir be=

reits angebeutet haben, ber berroenbung gröberer, gefdjloffener Maffen nicht

günftig. Gr beoorjugt ben Meinen Mrieg unb befdjränft bie ©irfung

ber mobernen ©affen, namentlich biejenige ber Artillerie. 2>ie jroeite

Sdpoierigfeit gel)t oom filima aus. $ie Üeiftungsfähigfcit ber Gruppen,

bie (Erhaltung ihrer Stärfe, überhaupt jebe friegerifcf)e Slftion ift auf (Suba

in einem Maße oom .ftlima abhängig, baf) bie Heeresleitung mit biefem

als mit betu ioid)tigften gaftor rechnen muf).

3unäd)ft einige militärgeographifd)c Slotijcn über (Euba.

Die 3nfel fclbft — ungerechnet bie Slcbeninfcln im (Earibifd)eu Meer

— hat einen gläd)rnraum oon 112,191 Cuabratfilomelern.*) 3 11 ber

Wichtung oon ©eften nad) Citeit beträgt bie Siiingenauebehuung nicht meniger

als 1300 km, maS einer (Entfernung oon Siafrl bis Memel, oon Berlin

bis Wont gleidjfommt. Xic Breite oon ber Siorb= jur Sübfüftc roedjfclt

jmifdjen 30 unb 150 km unb nimmt im Slllgemeinen oon ©eften nad)

Often hin ju. EDie engfle Stelle, fautn 30 km breit, liegt auf ber ©renje

ber iprooinjen**) Sfjinar bei Siio unb H°bnna, roenige Meilen roeftlid) ber

*) Sie enlfpridjt bemnad) ungefähr bem Slrcat oon Boijcrn, ffiüettcmberg, 8aben

jufammengenommen. — SJtit ben Sebeninftln, beten gröjjte bie 3>ifel 'yiuod int roeft-

tietjen Itieil bed Garibifdjen Sieered ift, umfafit bad (Beneratgouoernement 1 18,333 Cuabrat-

titometer.

*•) Ta bie ipamfdje Truppen eintbeilung fid) im Sßefentlicben an bie totalen Ser>

roaltungdbejirfe anfdplieftt. and) bie fpanifdjen S9erid)te bie trcignlffe me ift nad) ben

33*
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.fmuptitabt Habana. Tie bebculenbe £ängenauSbef)uuug madjl fine Öf=

berrfdjung, fclbfi eine genaue Ueberwadjung fdjrncr, fo baß man ot)itc

©citcres oerfteljen wirb, wie gering fclbfi eine fpanifdjc Ülrmec oon

145 000 '1'iüiin in Ülnbeiradit ber enormen Entfernungen*) ift, namentlid)

einem regfamen ffeinbe gegenüber, ber bie lofalen SBrrfjältniffe bcs Sianbes

genau fennt unb ju feinem ©unften auSjunußen oerfleljt.

Tie 3nfcl roirb ihrer ganjen Sänge nad) oon einer forilaufenben 3)oben=

welle burthfept. Tiefelbc b)ot im ©eften, in ber fjlrooinj ^Sinar bei 9iio,

ben CSt)arafter eines 500 bis 600 m f)ol)en Söergjuges. Ter mittlere Theil

Eubas ift mef)r .fjügel; als SBerglaub, roährenb ber Süboften in ber Sierra

SRacftra eine bebeutenoe Üllpenfctte mit felfigen ©raten unb tiefen Sdjludjten

trägt. Tie t)öcf)ften ©ipfel fteigen l)ier bis 2600 m empor. Eine für bie

.Kriegführung wichtige geograpljifdje Erfcheinung, welche bem mittleren unb

namentlid) ben rueftlidjcn Euba eigentfjümlid) ift, befiehl barin, bafj bie jahl=

reidjen fleinen ftüftenflüffe, bie oon ber ©afferfdjeibe foroofjl nad) fßorben

wie nadj Süben f)in ablaufen, eine tHcifje fel)r flarfer 55ertf)eibigungoüb:

fcfjnittc bilben. 3c enger ber fNumpf ber 3nfel ift, beito tneljr gewinnen

biefe 3lbfd)nitle an Slebeutung, ba es ben fpanifd)en Truppen hier möglid)

wirb, fdjott mit geringeren Kräften ben Streifjügen ber 3”)urgenten |id)

ooräulcgcn unb fo bie 'Ausbreitung beo "Atifftanbeo }u fjemnten.

Einzelne ©ebicte ber 3nfel, insbefonbere bie fJJrooinjen .fSabamt unb

Üllatanjos, finb forgfatn bebaut unb bringen aus einem bcifpicllos frud)t=

baren ©oben großartige Erträgniffe ber wertljoollftcu fßrobufte, wie Tabaf

unb 3ucfer Ijeroor. Trofsbem finb fautn 8 pEt. ber ganjen iylädjc ber

3nfcl unter Kultur; 27 pEt. finb ©iefen unb ©rasfteppen, bie im Often

ber ©el)-- unb fj}ferbejud)t gute SJebingungen gewähren. Ter ganje übrige

Tt)fil ber 3 |1 fl‘i ift ©alb, tropifdjer Urwalb in üppigftcr gönn. Tie Serge

Propinjeu getrennt bringen, fo geben mir nadjftefjenb eine tueje Stijjirung ber 6 cuba-

niftben Propinjtn (Keibenlolge oon Seften na* Cften):

1. prooin) pinar bet Sio, ffieftfpifcc ber 3nfel, gebirgig, nur juni Xtjeit angebaut.

2. prooinj §abana, tteinfte ptoninj, überaus bi*t beoblfert, in allen Zbeiten

trefflich angebaut, Siittelpunlt beb ptanlagenbauct unb ber 3udcrinbuftrie.

3. prooin) 3Ralon)oS, Sotbfüfle, ebenfalls ftart beoölfert, gut bebaut.

4. pronoin} Santa Clara, hügelig, Shferbaugcbiet.

5. prooinj Puerto 'Principe, Plateaulanbfcbaft, Sairannengebiel. bünn beoölfert.

6. prooinj Santiago be Cuba, Qftfpige ber 3nfel, größte prooinj, toenig tultioirt,

WraSfteppen im 21)al beS Sio Canto. üängs ber Sübfüfte $o*gebirgSlanb.

*) lie 3nfel batte Snfang 1895 1800 km Sabntmie. Xie prooinjen Habana,

SJiatomaS, Santa Clara baben ein febr bi*tes ^ahnneg, pinar bet Sio unb Puerto

Principe nur einzelne yinien. Santiago be Cuba bot narb gar feine Sifenbabnen. Xie

Sänge ber ftaatlicben Xclcgrapbentinien betrug jur fclben 3eit 3700 km. Xa bie meiften

Sinien pon ben 3nfurgenten jerftört roorben finb, empfmbet bie >panif*e teercSleitung

febr fühlbar ben Stängel einer unterfeeifiben Kabelleitung rings um bie Jnfel jur 9ter>

binbung ber größeren fiüftcnpläge.
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bes Oltens unb Sttboftetio tragen bis auf bie t)öd)ften gelfengipfcl hinauf

prächtigen .öwchwalb, bic Thäler aber finb mit fumpfigen, oon Sdjlinggc:

rwädjfen burdjjogenen, frfjmer jugänglidjen ©albungcn bebccft, ben gegebenen

Sdjlupfminfeln für bic Banben ber Aufftänbigen jur Berfatitmlung ihrer

StreitFräfte für Unternehmungen mie jum Berftecf nach erlittenen Rieber*

lagen. gaft bie ganje flüftenjone, mit Ausnahme ber felfigen Ufer am

Sübabßang ber Sierra RFaeftra, ift niebrig unb fumpfig, ber £ierb bes

gelben gieberS unb anberer Seuchen, welche bie JHeifjen ber fpanifchen

Gruppen fo furchtbar lichten.

(Suba liegt unter ber Breite BengalenS, .fjabema etma unter berjenigen

flalFuttas. Tie gnfcl höt ein f)öd)ft ungefunbes .ftlima; bic feuchte .^lije,

bie AuSbünftungen ber Äüftenfümpfe finb bem Curopäer, roelcher Feine ®e-

legenheit gehabt hot > fid) in gefunberen Tf)eilen (SubaS ju afflimatifiren,

ineift ncrberblich. Tie Regenmenge ift bebeutenb. gn ben SRonaten 9Rai

bis CFlober (namentlich im September unb Cftober) fallen tropifche Regen:

güffe, roelche bas Sattb oft auf meite Strecfen überfdjwcmmen unb ben

Lef)mboben ber Äulturgegenben faft ungangbar, jebcnfalls unbenußbar für

bie Beilegungen großer Truppenabtheilungen mit Artillerie machen. Teö=

halb hWi ber Bcarjcfjall (Jampos ben ©inter (Roocmbcr bis April) für

bie cinjige ffeit, in mclcher gröjjerc Operationen burchführbar finb. Tafi

trojjbem im ©inter 1895/96 entfeheibenbe Operationen nicht ftattgefunben

haben, ift ein gehler ber fpanifchen .fjeereSlcitung, welcher fid) aiclleicht aus

bem RJangcl an Streitfröften, roahrfcheinlich aber auch aus ber allju großen

3erfpli tterung oerfelben erflärt. Cb cs bem ©eiteral ©enlcr gelingen

wirb, auch noch im Saufe ber wenigen ®od)en, welche ihm oor ©intritt ber

Rcgcnjeit jur Verfügung bleiben, nennenSmerthe Chfolge ju erringen, ift

fraglich- Gbenfo ungewiß ift es, ob es möglich fein wirb, ohne allju große

Opfer bie Truppenbewegungen in ber mörberifchen geit bes cubanifchen

Sommers fortjuführen. Rad; einem amtlichen Bericht betrug ber Berluft

ber fpanifchen Lanbtruppen auf (iuba burd) Tob uom 1. SDJärj bis

31. Tejember 1895:

3 ©enerale,

24 Stabsoffijiere,

206 Dauptleute unb Lieutenants

9 Rülitärgeiftliche,

3635 Unteroffijicre unb Riannfchaften,

insgefamt 3877 ftöpfe.

£>ieroon blieben auf ben ©cfedjtsfclbern 286 Ißerfoueu,

'
ftarben an Bcrwunbutigen 119 „

ftarben an ÄranFheiten 3472 „

Unter ben an AranFljeiten Beworbenen entfallen

Digitized by Google



518

3190 auf bas gelbe gieber,

282 auf anbere Grfranfungen.

©3 unterliegt feinem 3roe tfel, bab bie jungen jpanifd)cn Solbaten,

roelcf)c im Slpril, alfo ganj furj oor Veginn ber ungefunbeften 3c, J)reö S
e * t

»

auf Guba eingetroffen finb, ganj befonbers empfänglich für bad gelbe Jyieber

fein roerben. Tic öffentliche 'Meinung in Spanien betrachtet bie amtlichen

Verid)te ber Regierung über ben ©efunbhcitdjuftanb ber Gruppen auf Guba

alö oiel ju optimiftifd). Man hält in 2SirfIid)fcit bie 3°W ber Cpfer für

erheblich größer. 9Jad) anterifanifdjen Cuellcn befinbet jid) burdjfdjnittlid)

v, bie '/j bee gefammten Veftanbes in ben Sajaretfjen; faft bie .ßälfte

aller ©rfranften geht mit bem Tobe ab ober bleibt bauernb bienftunfähig-

2Bir menben und einem Ueberblicf über bie eigentlichen friegerifdjen

Gegebenheiten auf Guba rotn gebruar 1805 bie Mitte 2lpril

1896 ju. SBebcr bie fpanifdjen Gerichte nod) bie Grjählungen norbameri;

fanifdjer Glätter liefern ein flareö Gilb über ben ©ang unb ben 3ufommen;

bang ber Greigniffe, ba fid) biefe-Cuellen tbeild in ©iiijelheitcn oerlieren,

Ibeilo unbcutlid)c, tenbenjiöd entftellte Melbungen bringen. 2BaS nadjHchenb

in gebrängter .ftürjc gefagt mirb, ift aus jorgfamem Gerglcid) beS gefammten

oorliegenben Materials geroonnen roorben.

3m Sebruar 1895 fammelten fid), nadjbem in aßen Orten ber Jfnfel

eine lebhafte ißropaganba für bie ©infübrung oon Reformen ftattgefunben

batte, bie erften 'Jlegerbanben in ber ißrooinj Santiago bc Guba. ©injelne

3otlroad)en mürben überrumpelt, ©enebarmeriepoften aufgehoben, Telegraphen;

Unien jerftört. Tas fpanifdje ©eneralgouoernement legte ber Verocgung

Anfangs roenig Vebeutung bei; man begnügte fid) mit Gerftärfung ber

©cnöbarmerie im Often ber 3nM unb ä°9 einige jjunbert Mann regu;

lärcr Truppen in Puerto principe jufammen. 3 11 .fiabana ftcllte bie liberale,

regierunpsfreunblid) unb fönigetreu gefilmte 'Partei ber cubanifdjen Slutono;

miften ein befrimmteö Keformprogramm auf, tonnte aber oon ber SHegierung

feine 3u9cftänbniffe, nicht einmal eine ernfte S8ead)tung ihrer burdjauS be-

rechtigten Gorfchläge*) erreichen. Tiefes Verhalten ber Äolonialregicrung

mar politifd) unb auch militärifd) ein grober ^efjler. Turd) cm, roenn

and) nur äuberlid)cs unb fdjcinbareS Gingehen auf biefe gorberungen hotte

man fid) roenigftenS ber Vermittelung ber gemäbigten Var,ä bebienen fönnen,

minbeftenS aber 3e ’t für encrgifd)c militärifche Mabnahmen geroonnen.

Taburcf), bab man bie oerföhnlich gefinnten Glemente fdjroff jurüefftieb, be=

»

•) $iefe Seformuorfchlitge — Autonomie ber Jnfel unter ipanifeher ipo^eit — f)dt

nunmehr auch bie liberale Stiftung ber CSorteS ju SWabrib aufgenommen unb bet Re-

gierung einbringtid) nahe ju legen oerfucht.
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raubte man fid) ihrer Unterftüfeung unb gab brr Singe non Slnfang an einen

fritifdjen Gboraftcr, otjne febod) im Stanbc ju fein, burd) umfaffenbeö mi(i=

türifdjeö Porgeben fid) jum Herrn ber Situation ju machen.

So fant cs, bafe ber Ülufftanb überrafdjcnb fcfjnell um fid) greifen

fonnte. 3m ^Ipril 1895 fiel 3°f® 3Hoceo an ber Spifcc non 3000 gut be=

roaffneten '.Negern unb einigen ffunbert Leitern in bie prooitiä Puerto

principe ein. Tie fdjiuadjen fpanifdjcn Truppen unb ©enöbarmeriepoffen,

melche überbies jufammenljangloö über baö i'anb serftreut roaren, mürben

überroältigt. Einfang ÜNai maren bie beiben öftlidjen Prooinjen faft gän$=

lief) in ber ©eroalt ber 3n fur9enten, nur einige Hufenpläfce unb roenige be=

feftigte p oft eit im 3mtern bes Sanbes blieben im 23efife ber 'Negierungs=

truppen. Tiefe fid)tbaren gortfcfiritle ber Meoolution butten jur

bafj fid) bie Streilfräfte ber 3nfurgenten binnen meniger SBocfjen bebeutenb

perftärften unb bie ganje Perocgung merflidi an Jcfttgfeit unb felbft an

Crganifntion geroann. Tie bereits ermäl)nte prooiforifdje Regierung trat

in Tbätigfeil, ootn amerifanifdjett geftlanb I)er trafen bie erften 3uäüge an

Parteigängern unb .Kampfmitteln aller Slrt ein.

Spanifcbcrfeitö mar matt fid) enblid) bes (hu ftes ber Sage betou&t

gemorben unb fjatte bie Tringlid)feit ber £>eranjief)uug bebeutenber Truppen:

ntaffen aus bem 'Dcutterlanb erfannt. Tiefe Perftärfungen trafen benn aud)

im iianfc bes Sommers unb beS Hcrbftco ein, fo bafj, roie mir gefeben, im

Tejember 1895 etroa bis 61 000 SNann Streitbarer auf ber 3nfel fid) befanben.

Ter 9Narfd)alI 9Nartine} Guntpoö führte feit 3uni ben Oberbefehl
;

feiner Tach

fenntnifj unb Umfidjt fjatte man oon Steuern baö ©efdjicf Spaniens anocr--

traut. Gainpos roartete }unäd)ft baö (inbe ber für bie Pemegungen ber

Truppen roie für bie ©efunbl)eit ber le&tereti fo oerberblidien fHegcnjeit ab,

um bie entfdjeibenben Operationen im 'Neuember ju beginnen. 'Jlllein iric

bie Perfud)C Campus auf Grjielung einer gütlichen Giniguitg fef)lgefd)Iagen

maren, fo blieb aud) feine operatioe Tbäligfeit gäujlid) erfolglos. Um
überall bas 'älnfchen Spaniens aufredjtjuerbalten unb alle Tfjeile ber 3n frl

gleichmäßig ju fdjüfeen, butte er feine geringe, burd) Kranfbeiten ftarf ge=

lichtete Truppcmnad)! fo fefjr über baö ganje i'anb jerftreut, baß er an

feinem punfte aud) nur mit annäbernber 'Nusfidjt auf cntfdjetbenbe Grfolge

aufjutreten oermod)te. 3ür jebe ber fedis prooinjen mar ein aus allen ®affen

gcmifdjteö Truppenforps unter einem mit felbftänbigen Pefeblsbefugniffeit

ausgeftatteten ©eneral beftimmt. Tiefe Korps follten bie bebeuteuben Orte

befegt bultcn, bie Gifenbabnen unb bie miebtigften 3"buftrie= unb pinn:

tagengebielc oor ben 3frftörungen ber .'Ncbellen fd)üjen, fomie burd) Gut;

fenbung oon Tctadjements bie im Sanbe umberfd)roeifenben SBanben jer:

ftreuen. Troß ber perfönlid)en Tbätigfcit Oampoö, meld)er unermüblitb oon

Stanbort ju Stanbort eilte unb ben Gifer feiner Unterführer burd) fein

Pcifpiel }ii beleben fudjte, mat bie oon ber fpanifdjcn Heeresleitung gemäblte
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2aftif eine burehauS unglütflidje. 2a iit jebcr ©rooinj für operatioe 3n>ecfe

nur wenige laufcnb SJlann oerfiigbar blieben, fonntc man 5lngeficf)tS ber

gewaltigen Gntfemungen nirgettbs mit Itebermadjt anftrclcn, nod) oicl weniger

ben leicht beweglichen, mit Sanb unb Seuten oortrefflidj orrtrautm gnfurgenteit

nennenswertfjen Sdjaben jufügen. Vielmehr erlitten bie fpanifchen 2ctad)c-

tnents, mcift einjelne ©ataillonc mit mcnigrn Leitern, in jafjlreidjen gälten

ganj empfinblidjc Sdjlappen. 'Menthalbcn gelang es ben Gubonern, banf

il)rer juoerläffigen Spione, fpanifdjc 2etadjementS aus bem ^unterhalt ;u

überfallen ober im Urioalb, in ben Sümpfen ober im ipiantagengebiet in

Sümpfe ju oerwitfeln, bei benen bie überlegene 2aftif unb bie 3Baffcit=

roirtung ber europäifdjen 2ruppen nidjt jur Gleitung gebradjl merben fonnten.

So bilben bie Sätupfe unter Gampos Sommanbofüfjrung eigentlid) nur

eine Sette oon SJüfjcrfolgen. fflo es einer fpanifdjen Ülbtljeilung glücfte,

eine ©anbe ber Mebellen in freiem gelbe junt Sümpf ju ftellen, blieb jwar

ber Sieg jumeift bei ben Spaniern, allein bie 3nfurgcnten pcrftanben es,

fid) einer ernftfjaften Siieberlage redjtjeitig baburdi ju entjichen, baß fie fid)

fdinell jerftreuten, um fid) ebenfo fdjncU ju neuen Unternehmungen mieber

jufammen ju finben. 9luf biefc 'Seife mürbe ber Ülufftanb geroiffermafjen

}u etwas Unangreifbarem, bem fo gut roie gar nidjt beijufoutmen mar.

3m Üloocmber 1895 brangen ftarfc ©anben ber 3nfurgcnten in bie

Vrooinj Santa Clara ein, im folgenben SDionat roar fogar ber größere

2heil ber fßrooinj VJatanjaS oon ihnen bcl)crrfd)t. 2er Äampf nahm

einen überaus milben GI)arafter an, wie er oon jeher allen Sriegen auf

Guba eigen gewefen ift. 2ie 2aftif ber SHebellen bejwetfle bie Gnnübung

ber fleinen fpanifcfjrn 2etad)ements burdj .£>in= unb .fjierjügc in fd)wierigem

(Gelänbe, bis fid) bie (Gelegenheit bot, in günftiger Sage einen Ueberfall

burd)juführen. Qnsbefonbere aber fam es ber Seitung ber 'Hufftänbigen

barauf an, gurdjt unb Sdjredeit im Sanbe $u oerbreiten, unb ?lUes, was

fid) ihnen nidjt freiwillig atifdjlofj, burch (Gewaltmafjregeln hierzu ju jwingett.

2ic regierungsfreunblidjen (Getneinben würben mit hahen Sontribulioiien

belegt, einige fogar rüdfidjtslos niebergebrannt. 2urdj bie ©ernidjtung

jeber Sultur, namentlich burdj bie 3erf*nrun9 ber 2abaf;, 3uff(r: unb

3nbigoplantagen, hoffte man einen allgemeinen fHuin ber ©epolferung ju

erreichen, oon welchem man fid) bie weitere 'Verbreitung ber reoolutionären

©ewegung perfpradj. ^2f)atfäd)licf) würbe, als im 3Qnuar 1990 ber Ginfall

ber 3n
f
ur9cn,fn •" ben roeftlichen 2ljeil GubaS bis oor bie 2hore ber

.Jwuptftabt .giabana fich erftreefte, burdj bie Ginäfcherung jaljlreicher 3u<f«rs

raffinerien unb burdj bie Vernichtung ber gefammten Graten ber 'Sohlftanb

auf 3ahre hinaus auf baS Schmerfte gefchäbigt unb ber .fraubel ber großen

'Husfuhrpläfce oöllig lahm gelegt. 2ie Satnpfmeife ber 3niurgenten ift eine

barbarifdje: burdj 'llnwenbung oon 2nnatnit werben allenthalben bie ftunjts

bauten ber Gifenbahnen, gabrifen, fflafferleitungen rücffichtslos jerftört.
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3m ^onucir 1896 erreichte bic flrifis für Spanien ihren .fiöfjepunft.

^Bereit« SNittc Xezember roaren bic Sanben ber Schellen, mooon 3500

Seiler, unter SOiarimo ©omej unb 3ofe SDJaceo fiegreid) in bic ’ißrooinj

HJatanzas eingefallen. 3n ben erften Januartagen crfdjienen fie in ber

^ronittj .fiabana; ihre uorberften 3lbtheilungen ftreiften bis nor bie I^orc

ber .fpauptftabt .fiabana. SOinrtinej Gampos raffte alle .(fräfte jufammen, um
.fiabana ju retten

;
Öefeftigungen mürben angelegt, SBerftärfitngen non allen

Seiten (jetangejogen. II)ntfäd)lirf) ftanb SÖJaceo mit einer ftarfen 9lbil)ciluiig

nur nod) menige Kilometer por ber .fiauptftabt, feine Leiter braitgen raubenb

unb morbenb bis in bie Vororte ein. Allein ber fpanifd)erfeits ernfllidt

gefürchtete Eingriff erfolgte nid)t, augenfd)cinlid) mailten bic Gebellen ben

3ufammenftofe mit überlegenen Kräften oermeiben. Statt beffen oerbrcilete

fid) ber Strom ber Sebcllcn über bie fßrorinz 'ißittar bei Sio unb über:

jdjmcmmte bas ganze Sinnb bis zur üufierften 'JUeitfpiße ber Jnfel. Ju

biefent 3e**Pl,n f* burften fie fid) rühmen, überall bie Obcrfpmb gemonnen

unb bie Segierungstruppen in bie befdjeibene Solle einer eng begrenzten

Xefenfioe jurüefgemorfen ju haben.

3njmifd)en Ijattc man in ©iabrib bie bringenbe Sotlpocnbigreit eines

Spftemmcchfels in ber Leitung bes cubanifdjen Jelbjuges erfannt: ©ctieral

2Sepler trat an bie Stelle oon Gampos. 3u9*c ' cb >oar bie ©rfjöhung bes

DperationsfjeereS auf 145 000 Sölann ins 'dinge gefajjt roorben. Xie 2fe=

reitfteQung biefer Xruppen füllte umgef)cnb erfolgen, um ben ffieneral SBenler

}u energiftfjem .gmnbeln fobalb als tnöglid) ju befähigen.

31 iS 3Öenler gegen Gnbe ‘Jebtuar in fiabana cingetroffen mar, erlief)

er jroar eine red)t oerföl)nlid) gef)altene ffkoflamation, allein er zeigte tro&=

bent, bafj er mit aller Strenge oorgeljen mürbe. So traf er bie 9lnorbnung,

bafc jeber Slngefeffene, meldicr fein ©runbftücf of)ne ©enehmigung ber Se;

borbe oerlaffe, mit @injief)ung feines 3fefi(jcs beftraft merben füllte. Gr

glaubte hiermit ju erreichen, baf; fid) burd) biefe Strafbeftimmungen bie

linnbbeoölferung fchroerer bazu entfd)lief;en mürbe, beut 3ll9 ber Schellen

ZU folgen. Söeldjcr Grfolg burd) biefe SHafercgel erzielt morben ift, fantt

erft ttad) einiger 3f i* beurtljeilt merben. ©egen Spione, gegen bie 23e=

mof)ner oerrätherifdjer Crtfdjaften unb gegen 3l(Ie, roeldje bei ber 9krnid)tung

öffentlichen GigenthumS (namentlich oon Gifenbahnftrecfen) ergriffen mürben,

Farn fünftig bas Stanbred)t unna<hfid)tlid) zur 9lnroenbung.

Gnbe DJIärz maren bie fpanifdjcn Xruppen folgenbcrmafjcn in I)öl)crc

'dkrbänbc zufcmimengefafjt unb uertfjeilt

:

I. Slrmeeforps (©cneral 9lhumoba) in ben fßrooinzen .fiabana unb

'JllatanzaS, Stärfe 21000 9Jlann*);

*) liefe Stätten bedeuten bic dtatäjafjlen. fciemon geben bie bebcutenben 6in*

buben an kampfunfähigen ab, beim 11J. Sltmccfotpä nach nctbomerifanijcbein Bericht faft

bie $älfte bet Stätte.
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II. 9lrtneeForpS (©eitern! Banbo) bei Santa Clara, SlörFe 18000 Biann;

III. DlrmeeForpS (©eneral BargäS) bei .giolguin in brr iprooinj Santiago

be Cuba, StärFe 15000 Biann.

liefen gruppen mar bic 'Behauptung ber midjtigften Stabte anoer--

traut; gegen bie DicbeQen feilten fie Fünftig nur nod) mit ftarfett Kolonnen,

möglich)! Fonjentrifef) pergehen. Biit .'Kocht glaubte Genfer, hiermit ber

3erfplitterung ber fi lüfte, biefem gehler bes Biarfcgalls Cauipos oorbeugen

}U Fönnen. 2llle StreilFräfte, roeld)e fonft nod) nerfügbar blieben, follten

jur befonberen Berroenbung beö ©eneralgouoerneurs bereilftehen, entroeber

um aus ihnen eine Diefcrpe für etroaige SiücFfdjlägc ju bilbett, ober um fie

als Cperalioitsarmee für emfd)etbenbe Unternehmungen einjufegen.

gas Furj angebeulete taFtifrf>e Snfteui 'SenlerS enthält jebenfallo ben

grftinben ©ebanFen, baß es bie gruppen in fefte (Einheiten gliebert unb ju

gemeinfamem .franbelit bereit fteüt. Biit ben bei £>abana jurüefgehattenen

.'Neferoen follten fid) bie meifteu 2 nippen ber im Biärj unb 'Jlpril aus

Spanien anFoinmenben BerftärFungen uereinigen, um mit bebcutenben tträften

einen energifd)en unb allgemeinen Borftofj ju madien, ber bic gnfurgenten

aus bem Scften ber gnfel oerjageit unb nach unb nach in ben öftlidten

2f)eil Cubas brängen follte, um h’ff fdjliefjlid) mit allen flräften ben 9luf=

ftanb ju erftirfen.

3u biefem 3mecF mürbe in ben legten lagen bes gebruar 1896 eine

gcmifd)te Brigabe unter bem ©eneral 9lrolas in bic Bn>oinj B'nar bei

.'Hto entfanbt, um bie h'fi ftreifenben Baitben anjugreifen unb in üftliche

Wichtung ju tuerfen, roo ein ftarfeS gctad)ement unter bem ©eneral Biarin

an ber ftrategifcf) fo günftigen fd)malften Stelle ber gnfel einige Bin len

meftmärts oon £abana ihnen ben Xurchjug oerlegen unb fo eine grennung

bed ©egners ^er6eifüt)rrn follte. DlUerbingS gelang cd 'JlrolaS, bie gnfur=

getiten aus ber 'iJJrooinj Binar bei Wio ju pcrtieiben, allein es glüefte

anbererfeits aud) ben Diebellen, bie immerhin bünnc Üinic bes getaefjemento

Biarin an mehreren Stellen ju burthbredjen unb auf biefe 'Seife ber Um
fdjließung ju entgehen. ^ebenfalls hat Segler feine Befehlöführung mit

nidjt unbebeutenben Crfolgen eröffnet unb menigftens bie brei meftlidten

Brooinjen oom geinbe befreit. 'Senn mir ben oft unflaren Bielbungen ber

amtlichen jpauifchen Berichte ©laubett frfjenfen bürfett, fo finb bie fpanifdjen

'Soffen in ben legten 'Soeben aud) in ber Brooinj Santa Clara fiegreidt

geroefen, inbem 2heile bes II. DlrmeeForpS am 19. Biärj bei Sagua la

©raube angeblich 6000 gnfurgenten fd)lugen unb jerfprengteu, roährenb am

17. 'April ein fpanifd)eS Xetadiement bei Cienfugos fiegreid) Fämpfte *)

*1 8oi)ua tf fflranbe in Oft Dia (je Ott -Jiotbfüftt, (SifnfitfloS an bet 8ftbfüftc bes

loeftlidjen Igtitf« bet UroDinj Santa li lata.
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'JDian bnrf inbeffen nidjt außer tHücffidjt laffen, baß bie Seitens ber

tflegierungstruppen erfämpften Gefolge ßödjitcns ein ftarFcs drittel ber

gnfel bem fpanifdjen Ginfluß notI)bürflig roiebergeroonnen Fjaben. 2>er

größere öftlidje Xßcil Gubas ift nodj immer im faft unbefdjränften Scfißc

ber Qnfurgenten unb bürfte cs oorausficßtlith bis auf ©eiteres bleiben,

benn mit Anfang 9J!ai pflegt auf Guba bie Äegenjeit einjutretcn, roelcße,

roie mir gefeßen, ben Cperationen in fo ßoßem ®rabc ßinberlidj ift, baß

ein oölliger Stillftanb berfelben aller ©aßrfdjeinlidjfeit nad) eintreten mirb.

9lußerbcm ift gerabe ber öftlidje 9lbfdjnitt ber 3nfel, bie gebirgigen unb

roenig fultioirten ijjropinjen Puerto principe unb Santiago be Guba, ein

für bie europaifdjen Gruppen ßödjft unbequemer Kriegofdjauplajj. Gr bietet

ben 3nfurgenten alle 3lortßeile beS ©elänbes unb ift immer ber Xumrnel;

plag ber SHebellen in früheren Ülufftänben geroefen.

2lls ©enernl ©enlcr, begleitet non ben Hoffnungen ber Station, ben

Soben bes SHutterlanbes oerließ, ßat er feßr oorfidjtig bie oorausfidjtlidje

grift jur Slteberfämpfung bes Slufftanbes auf jtoei oolle 3aßrc bemeffen.

Xiefer 3eitraum ift für bie iteiftungsfäßigfeit Spaniens oerßängnißooll lang.

Gs fteßen bem ©encralqouoerneur bemnadjft 145000 ®lann jur Verfügung,

ein Aufgebot, meldjeS täglidj enorme Koftcn erforbert unb bie ginanjen bes

Üanbcs unerßört belaftel. Slnbrerfeits oerfügen bie 9lufftänbifdjen, loeldje

in ben dämpfen 1868 bis 1878 nur fjödjftcns 10000 Kämpfer ftorf ge=

roefen mären unb fjiermit lange gaßre einem Aufgebot oon 1 00 000 Spaniern

troßen fonnten, jeßt fdjon über faft 50000 ÜJtamt. Xer Gintritt ber 9legcn=

jeit roirb einen erneuten Ülusbrudj bes gelben gicberS jur golge ßaben unb

bie Weißen ber fpanifdjen Xruppen furdjtbar lidjten. Db ©enlcr trog aller

Gnergie aisbann nodj an bie gortfüßrung ber Cperationen mirb benfen

fönnen, erfdjeint fefjon fegt als feßr fraglidj. Silan mirb iti Spanien oor;

ausfidjllidj ungebulbig merben, unb es ift jmeifelßaft, ob fficijler ficfj ber

Grregung ber öffentlicßen füleinung gegenüber ats ©encralgouocrneur lange

mirb ßalten fönnen.

Xie Stßroierigfcitcn, mit beiten bie fpanifdjc Heeresleitung auf Guba

in pßnfifdjer unb moralifdjer H'n ßdjt ju Fämpfen ßat, finb überaus groß,

ja unberedjenbar. Gs unterliegt feinem 3n>etfel, baß, mie fidj bie 31er;

ßältniffe nunmeßr geftaltet ßabeit, Spanien barnadj tradjten muß, ben

Kampf fdjleunigft ju Gnbc ju bringen, fei es burdj burdjfdjlagenbe ©affen

erfolge, fei cs burdi Wadjgicbigfcit unb burdj fflcroäßruitq oon 3u9fi*änb:

niffen, rocldje finget ©eifc fdjon uor faßten ßätten liemilligt merben ntüffen.

Siegreidje Xitrdjfüßrung bes gelbjuges ift aber, mie mir gefeßen, binnen

abfeßbarcr 3«! nießt JU erßoffen, benn trog aller Ginjclerfolge ber fpanifdjen

©affen bleibt ber ®egncr fampffüßig unb finbet unter ben Iofalen Ster=

ßältniffen bes Kampfplaßes taufenbfatßc ®e(cgenßcit, oon Weitem baS
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•£taupt ju erheben. 3U Verhanblungen ifi ber geeignete 3e > ,P*|nft löngft

oerfäumt roorben; fclbfi bie Vermittelung ber Vereinigten Staaten, auch

menn Spanien biefe roiber ©rmarten unter Gntäufeerung feines cntpfinblidicn

Nationalftoljes annehmen füllte, biirfte roirfungölos bleiben.

So ift bie 3ufnnft ber cubanifdjen grage für Spanien trübe, ber

Verluft ber 3nfel oiclleidit unpermeiblid). 91bcr felb|‘t, menn legiere burd)

bie äußerfte 'Änfpannung ber Friegerifdjen Stiftungen bod) nod) behauptet

merbeu foUte, roirb Spanien tief erfdjüttert aus bem Stampf hcroorgcbcu

unb bie CrFenntniß erlangen, baß bie fd)mere Sd)ulb fid) bitter gerächt bat,

roeldie ee burd) bunbertjäbrige 'Vlifiregierung feiner Kolonien auf fid) ge=

nommen. 3>ie Cntfd)eibung liegt auf ber Spige beö Sd)ioerte0 . (Gelingt

eö Spanien bod) itod), ber Veioegung mit Grfolg .£>err ju roerben, bann

roerben and) bie Snmpatbien ber Union beit Nebelten feine .£iülfc bringen.

Spanien ift barauf attgeroiefen, burdt bie Xljat jii bemeifen, bafj eö cbenfo be=

fäbigt unb flarf genug ift, um gleid) ©nglanb unb granfreich feine roeft--

inbifd)en Vefigungeit allen 'Jlnfcd)tungrn gegenüber $u behaupten, ©elingt

ihm bieö, fo bürfte eö fid) nod) lange ber .frerrjehaft über Cuba erfreuen.

Schlagen bagegen feine Nnftrengungen fehl, fo wirb ihm Cuba, falls eo

ihm momentan nomiend erhalten bleiben follte, fpäter ober früher fid)crlid)

oerloreit gehen. Tie SJöfung gipfelt fomit in ber militärifdjen Seite

ber grage.

Pie Ponrof=Podrin unb bir militärifdje 3uNunft

brr Prrrinigtrn Staaten non Porit^nirriba.

(rtortftfunfl unb Seeluft.)

Tiefer roüite Unfug in ber Verherrlichung 'William 'Walfero erreichte

in beit Vereinigten Staaten eine foldje Vebeutung unb einen foldjen Umfang,

bafj bie centralamcrifanifd)en Staaten Cofta Nico unb Nicaragua bringenbe

Hilferufe an bie Staatoleitungen oon ©rofebritannien, granfrcich unb Sar^

binien richteten roegen ©emärtigung neuer unb größerer greibeuterangriffe

aus ben Vereinigten Staaten. Tie genannten europäifd)en Seemächte per:

ttaljmen begleichen ©ejudje unb ©iitlabungen gern, unb im Jtabmet ju

'Wafhtngton bämmerle bie Crfenntniß auf, bafj ba leid)! recht unangenehme
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Öerroictelungcn mit beit großen europäifcficn Seemächten cntftcfjen tonnten,

beren Hriegsbereilfd)aft jur See unb }» Sanbe Sefpelt cinflöfetc.

'Jkäfibcnt 3Qn<cS Sudjanan, ber junor bem ©ommobore ißaulbiug feine

„cntfcfjicbcne iBlifjoilligung" betr. beS ©infd)reitens gegen ©illiarn ©alter

batte funbgeben taffen, erinnerte fid) nun an bie mähre Sichtung ber SSonroe

ÜDoctrin, bie fjier lange genug nerleuguet mürbe, unb fanb fid) babei bringenb

oeranlafjt, alle Bürger ber bereinigten Staaten oor roeiterer ©etljeiligung

an 'JÖalferfdjen ©robcnmgsunternchntungen eingebenb unb ftreng ju marnen

(Vierbft 1858).

©illiarn ©alter gab niefjt und). 3m Oftober 1858 nerfudite er ein

erneutes ©inbringen in bas (Slebiet pan 'Nikaragua mit beroaffneter ®lad)t,

mürbe beöroegen in Seto.-Orleans uor ©cridjt jur berantroortung gezogen,

aber aud) hier mieber freigefprodjen, unb fühlte fid) nun erft recht in ber

'.Hnficht beftärft, baj; er bas Sed)t jur Äriegsführung befijje.

©alter befd)lof), feinen nädjften gegen Sicaragua fid) rid)tenben ©roberungS;

jug fd)lauer unb ftiller ein juleiten.

3al)lreicf)c 9luSinanbcrcr aus ben bereinigten Staaten begaben fid) im

Jrühling bcs 3°hreö 1 800 nad) ©entral--9lmerifa. 3m bionat 3nni 1800

folgte ©illiarn ©alter poii Sero=OrIeanS aus biefen 3ügen unb lanbete

junädjft auf ber jum Staate .fSonburas geljörenben 3nM Soatan, bie jur

bali=@ruppe jählenb, non ben briten bem Staate ^oitburaS abgetreten

ronrben. bon biefer 3n ff * aus nerfanbte ©aller fein blanifeft, in bent er

bie beabfidjtigtc „bereinigung" ber fünf Staaten ©entral=9lmerifas anfünbete.

31m 27. 3uni 1860 fegelte er in füblidjer Sichtung ab unb erfd)ien halb

barauf mit einer Iruppe non 300 ÜDlann uor IniriUo, bem .fSauptauofuhr-

hafen non .fjonburas. SDJit leichter Uebermältigung biefes Keinen ifllaßes

erreichte er einen fdjneHen 3lugenblitfSerfolg unb erflärte ben ißräfibentrn

©uarbiola non .fionburas für abgefeßt unb befeitigt.

genannter Sfiräfibcnt erfd)ien jebod) halb mit überlegener 9Jiad)t uor

ber Stabt Srujillo unb non ber Seefeite forberte ber befehlöhaber eines

luitifdjen Äriegsfdjiffeo uon ©alter: Xrurillo fogleich ju räumen, bie ©affen

fofort nieberjulegen, ebenfo jd)nell bie hi fr miberredjtlid) meggenoinmeuen

unb ©rofjbritannicn jufommenben ^oUfaffcngelber junicfjugeben unb bas

2anb ju nerlaffen.

©ine berartige „'-Begrüßung" übcrrafdjte ©aller, ber mit ben normalen

SedjtS: unb ©igenthumsbegriffen längft jebe gühlung oerloren hotte, auf

peinlichfte ©eife. 3ln ©iberftanb mar nid)t ju beulen, er oerfudjte ein ©nt=

tommen in bas 3nncre bcs Raubes, um roomöglich bod) nod) nad) Sicaragua

hingelangen ju tonnen. UnauSgefefct uerfolgt unb bebrängt non ben Gruppen

ber rechtmäßigen yanbesregierung, muhte '©aller, ber gefeierte „große gli-

bufticr", halb erliegen.

5Die Sepublit fSonburas oerfügte nur über }d)ioad)c 3)aarbeftänbe in
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ihren ftaffen, bennocf) Ijattc fic einen fßreis oon 2000 Dollars auf ben

ftopj biefes 3lbentetirer6 unb greibeuters ausgefefct, um reefjt halb oon

beffen ©croaltftreidjen erlüft ju roerben.

31m 3. September 1860 mußte fid) Silliam Salfer mit bem .'Weit

feiner 3tnl)änger ergeben. 9iad> DrujiUo jurücfgebradjt unb bort enblid) in

oerbienter Seife oor ein .firiegsgericht geftellt, mürbe er oon betnfelben jum

Dobe ueruttl)cilt unb bann am 13. Septcm6cr 1860 aud) roirflid) mit feinem

„Cberft" Wubler ftanbredjtlid) erfdjoffen. Gr enbetc mutl)ig unb gefaßt.

Sehr richtig mürbe barauf oon juftänbiger unb geniigenb unterrichteter

Seite betnerft: „Salfer mar roeiter nichts als ein Serfjeug ber bamals in

her norbaincrifanifdjcn politif ben Don angebenben Sflaoenbalter, unb man

fönnte es ifjm jutn Serbien}! anredjnen, bereit ttadj aufeen gerichtete ‘DSIänc

am offenften unb rticffidjlolofeftcn oertreten unb bargelegt }u haben."

Gl)c nod) baS 3ahr 1860 enbete, in bem bic Icßte Unternehmung beo

'Bortämpfers ber Sflaoenhalterpartei fo fläglid) in bem bis baljin fo gering:

fdjägig bel)anbelten ^»onburas uttterbrüeft tourbe, betaut fdjon bic norb-

nmerifanifche Union in ihrem eigenen 'Bereiche bie gcroaltigften 'Berbricfjlid);

lidifciten unb Friegeriichen 3]ermicfeluttgen.

Die Sübftaaten begannen bic 3lttSfüI)rung ihrer 31bfonberungSpläne.

Schott am 20. Dejembcr 1860 fcf)icb Süb=Garolina aus bem Sunbe unb

bemächtigte fid) ber junädjft erreichbaren Bereinigten Staalcn:3lrfennle unb

gorts, mit 31uSnahme oon gort Suititcr.

SJfifftfiippi erflärte feilte Hosfaguttg oon ber Union am 9. ganuar 1861,

gloriba, Sllabatna, ©eorgia, Houifiana, Deras, Virginia, 3lrtanfas unb Worb:

Garolina folgten unb trennten fid) oon ber bis baf)in geltenben Staats;

rcgicrung.

Die ganje Sachlage geftaltetc fid) für ben meiteren Bcflanb ber norb:

amerifanifchen Union utn fo gefährlicher, als bie eifrigen 'Parteigänger ber

mm fid) losreifccnben Sübftaatcu im flapitol ber Bunbesftabt Saihington

bis jttttt 4. 'Ulärj 1861 bie heroorrageitbfteu 3lmtsftellen befafjen unb 'JUles

aufboten, mas ben Sübftaatcu Worll)cil getoähren, ben bunbeotreueu Staaten

bagegen uerberblid) erfd)einen muhte.

So hatte im Haufe feines lebten 3lmtoiabrcs ber Sriegsminifter glonb

faft alle oerfügbaren Saffenoorräthe, ©cjchütjc ,'c. je. aus ben Bunbcsarfcnalen

nad) bem Sübcn gefanbt, roobei ihm bie burd) bas BorgcI)cn bcs 31ben

=

teurers Silliam Satter in Gentral=3lmcrifa entftaubenett Wetbungen unb

Bermicfelunqen bequemftc unb überjeugcnbfte Borroänbc boten jur angeblichen

'Sal)ruttg ber 'DionroerDoctrut

!

Der 9J!arinetninifter lottert) hatte bie glotte nad) ben entferntejten

Stationen abgehett laffen uttb ber in 31usfid)t ftcfjcnbe Wiefenfantpf mußte

oott ben beibett gegncrijdjen Staatengruppen erft burd) Schaffung entfpred)enber

Streitfräfte ju Saffer unb ju Haube oorberetlet roerben.
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©ie boö ©ntftcf)en bicfeö Sejeffionöfriegeo in bor gefammten gefchidjt--

Itdjen ©nlwicfelung bfr Vereinigten Staaten feine tiefgefjenbe Öegrünbung

fanb, fo fanb aud) bee bamals fid) plöjjlid) galt} unjureidjenb jeigenbe Stanb

ber ftaatlidjen Machtmittel feine ©rflärung in beit porangegangenen 3f< ,:

abfdjniitcn, in benen nad) manchem 2lnlauf 511 richtiger görberung unb

beifercr Crganifation be6 territorialen wie and) unionifiifdjen ©ehrwcfenS

in ber SHcgel bas perljängnifjoolle laisser-faire, laisser-aller bie Dberhnnb

gewonnen

2)ie beiberfeiligen ^Befehlshaber I)atlen unter biefen Umftönben ,'Hiefen-

aufgabrn ju bewältigen.

9lm 6. gebruar 1861 l)Qtten bie Doüftänbige Siosreißung anftrebenben

Sübftaaten ju 'Montgomern in Sllabama ihren ©egenfongreß eröffnet imb

mit 11. SJlärj 1861 bnfelbft 3efferfon $aoiS ju ihrem ifkäfibenten ermähn,

wogegen am 4. 2J?ärj 1861 in ber Vunbesftabt ©afhington ber umfidjtigc

unb cntfd)Ioffene Slbraham Lincoln fein 91mt als wirtlicher Vräfibent ber

'bereinigten Staaten angetreten hatte, ©ine frieblidje Vermittlung war famn

nod) 511 erwarteii, obgleid) ju biefem immer noch ©rflärungen aud;

gelaufcht unb ausgleidjenbe Verf)anblungen oerfudjt würben.

SedjS ©od)en hotte 'fßräiibcnt Lincoln fd)on in feinem 2lmte gewaltet,

als enblid) bie Sübftaaten ben erften Schlag wagten unb bamit ben Krieg en

öffneten, ber 3ahrc hmburd) währen unb ungeheuere Opfer forbern mußte.

3m .fSafeu non ©ßarlefton befanb fid) bas gort Sunttcr, welches ber

bunbestreu gebliebene Major Ülnberfon für bie Unionsregierung behauptete,

©in Vcrfud), biefcs wichtige gort mit ^romant unb Verhärtungen ju per;

fehen, war am 9. 3anuar 1861 niißglücft. 9lm 11. 2lpril 1861 eröffnete

bann ber fejeffioniftifdje ©eneral Veauregarb ein Vombarbement gegen bas

gort Suinter, beffen Vefafcung nod) weitere 84 Stunben tapferen ©iber-

ftanb (eiftete, bann aber gegen 3uiict)^runci freien Ülbjugs unb militäiifcher

©hmng (ich jur Ucbergabe bicfeö SJMafjcö bringlidjft oeranlaßt fah.

Mit biefem Eingriffe auf bas gort Suinter hatte ber .Krieg tliatfädjlid)

begonnen. iEer Verlauf bicfeö Krieges ift gefdjidjtlid) allgemein befannt.

.£>ier fei nur bie Sfijjirung eigenartiger Vegleitumftänbe geftatlet, bie babei

in erfter Siiitie jur (Stellung gelangten unb befonbere ©rmäßuung uerbieneu.

®em 91orben, b. !)• ber rechtmäßigen Vunbesregierung, erfdjmerte ber

Mangel an Offizieren unb an ©affen bie nun gebotene Kriegsbereitfdjaft

ungemein. 3m Veginn bcs Krieges mar feine Macf)tentfa(tung bebeutenb

fd)mäd)er als bie bes Sübens. 2>ie ©renjgcbiete gegen bie Sübftaaten hin,

oerhielten fich fühl gegenüber ben ülufrufen bes 4?räfibcnten Üincoln jur

Vilbung pon greiwidigenforpS. 2lls am 15. 3lpril 1801 Sincoln 75000

greimilligc aufrief, fanb er eigentlich nur im 9iorbcn ber Union begeifterle

golgeleiftung.
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©oö oerljalf in biefer Fritifdjen 3e '* ber bebrängten redjtmäfsigen

Vunbcercgierung ber Vereinigten Staaten jum enbgiltigen Grfolge in bern

äufeerft ungiinftig beginnenben Kriege?

9icid)e ödelbmittel, größere inbuftrieUe ^ertigfeit bei Grjeugung ber er=

forberlid) merbenben Sdjiffc, ©affen :c., bic geiftige Ueberlegenljeil ber

Vcoölferung unb bann fpäter aud) ein größerer SDlaffenjufluf) friegatüd)tiger

SDiannfdjaften ermöglichte bie Ueberminbuug ber ©übftaaten, bie fdjließlich

weniger auf il>re eigene Kricgomad)t, alo niclmefjr unter gänjlidjer Ver-

leugnung ber 9Jionroe:£)octrin auf ein fdni&enbco Gingreifen Wrofibritannieno

unb granfreidjö rechneten, fobalb baö entfd)iebene llebergemid)t beö Vorbenö

flar tjeroortrat.

Vei ber ungeheueren ÜluSbeljmmg beo Kampfgebietes mußten brei

Hriegöfdjaupläße — rin Ceftlidjcr, ein ©üblicher unb rin ©cftlidjer —
unterfdjieben werben, jmifdjen benen bann jur See bie roäf)renb beö Kriegeo

tbeilö neu fid) famtnelnbe, tijeils neu gefdjaffene Vunbesflotlc beo Vorbenö

bie Vermittlung übernahm.

3m Cften tjanbelte es fid) für bie Kricgführcnben hauplfäd)lid) um ben

unbeitritteneu Vefiß ber Vunbeöhauptftabt '©afhinglon, bte ber Verben um
jeben freies behaupten mußte. Xas mar im Vegiitn beo Krieges für ben

Verben um fo fdjwieriger, alo norbwdrto oon '©afhingto.i ber Staat -Diarglanb

mit ben Sübftaaten gemeinfdjaftlidie Sache machen wollte unb am 19. Ülpril 1861

ein 2l)eil ber Vcoölferung oon Baltimore gewaltfam bem Xurdjmarfchc

norbitaatlidjer 'Dfilijtruppen fiel) wiberfejte, aber halb übermunbrn würbe,

©enige ©odjen barauf würbe EJlarnlanb jur unbebingten Ülnerfennung ber

Unionöregierung geswungen unb bie ungeljinbertc Verbinbung bea Vorbene

mit bem Sifcc ber Vunbeöregicrung aud) in biefer Vidjtung gefidjert.

Von bem bic Wrenjidjeibe jwifdjen ben Jlncgfüljrenben bilbenbeu Jluffc

Votomac jog fid) bie Kampflinie in baa SOlillclgcbiet oon ©eftoirginien

unb lenneffee, um am Cftufer beo ÜJliffifftppiftromeo ju enben. 3en feitö
biefeö Wcwäijcro befämpften fid) faft nur nod) Wucrillabaubeit in wilb ocr=

wegener ©eife unb jutneift aud) weit abfeitö oon geordneten Gruppen

maffen.

Xen füblidjen Kriegofdjauplals befjerrfchte bie llniouoflotte mit itjren um
bie Sperrung unb um ben Vefif ber 9Riffiffippi:3Vünbungen, fowie um bie

am Wolfe oon Vleyico gelegenen Küftenpläßc unb j^dfen geführten 'Eingriffes

;

brwegungen, Kämpfe unb Vlofabeburdjführungen.

Vergegenwärtigt man fid) bie grofse Eluöbeljnuug ber Kampfgebiete, bie

oerljältnifimdfjig fdiwadje Vejieblung weiter, otelfad) nod) ganj unangebuuter

llanbeagegenben, fowie ferner ben batnaligen 'Diangel ftrategifd) oerwenbbarer

großer Vabnftrecfen in ben bauptjdd)lid) oon biefem Kriege betroffenen

Staaten ber uorbamerifauifdjeu Union, fo wirb mau leid)) bie Wröfee ber
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Aufgaben crmeffen, bie Ijier bic .Rriegsleitung ber Sunbcorcgierung löfen

mufjte, um boö bcabfidjtigtc 3>fl, bie oollffäitbige Bcfiegung ber Sübftaatcn

}u erreichen.

9üö ber 3 1®ift jroifdjen Süb unb 'Horb begann, galten bie bereinigten

Staaten attnäfjernb 14000 SD?ann unter ©affen, bie jur Behauptung ber

©renjen gegen bie 3nbianer fomie jur Befejjung ber bunbesfcrtö oer=

mcnbct mürben. 9lufeerbem nafjm man an, bafj im Hotfjfallc innerhalb beö

gefammten UnionsbereidjcS (1860) l'/2 bis 2 SHiHioncn roaffcnfäljiger

ÜHänner aufgeboten rocrben tonnten.

2)er Sejeffionsfrieg jerrife natürlid) biefe militärifd)en 3öI)ienoerf)ältniffe

unb jubeni mar aud) jroifdjcn bcn Gruppen bee Sübenä unb benen bes

'.Horbens im erften ÄriegSiafjre ein eigenartiger Unterjcf)ieb bemerfbar. £ie

ÜHilijen ber Sübftaaten roaren fdjlagfertiger unb friegSmäfjiger auSgebilbet,

roeil Ijier 3n^ioneefömpfe, fdjätfere ©reiijfonflifte fomie oor allen Gingen

aud) bie bcforgniffe oor 9HaffencrI)ebungen ber Sliggcr beit 2lntrieb ju ftcter

Jtampfbereitfdjaft gaben.

3m 'Horben bcr Union Ratten fid) bie SHilijbicnftleiftungen bis baljin

in leidjteften unb locterften gönnen beioegt. 2ln Dielen Crteit mar flüdjtigfte

Einübung, Ijier ober bort rooljl aud) oorübergefjenb bie .^eranjieljung jum

©acfjtbienft, fomie bie SBetljeiligung an grofjen Bcfid)tigungen faunt geeignet

gemefen, biefen nun aus gabrifen unb oon ben garmen fdjnell l)erbeige--

rufenen fieuten bie jioecfgeittäfie 2luSbilbung für ben roirflidjen Äriegöbienft

}u geben. 2lud) biefes 3Hij)oert)ältni|) tonnte crft nad) Beginn bes ÄriegcS

unb roäfjrenb ber gelbjüge nad) unb nad) oon ben Befehlshabern beS

Bunbcsfjeeres ausgeglichen roerbcn mit fteter ®erücffid)tigung ber nädjft*

liegenben firforberniffe.

2lls ber SHorben burcf) 2lufgcbot oon greimilligen (fogenannte „$rci*

motiatsfinbcr", roegen (Cienftoerpflidjtung für brei 'D(ouate) bie erften neuen

iHegimenter unb Bataillone bilbeit unb fammcln ließ, glaubte man in

©afljington nod) fidjer, ben ßrieg in ücrljältnifsinäfeig turjer 3e*< bcettbigen

ju fönnen. 2)a man eine Erhebung ber 'Heger erroarten burfte — bie

'Heger blieben ganj gleidjgtllig unb mürben fdjliefjlid) fogar in Sübftaaten*

IHegimenter eingereiht, um gegen bie Unionstruppen Bertocnbung ju finben

!

— mar bie Hoffnung auf balbigc Beenbigung biefes Krieges nidjt unbe*

redjtigt. Balb erroies fid) febod) jebe barauf bafirte Berechnung als un*

ridjtig, ba aud) bie 9!eger, aus bent Seminolentriege Ijcr, unliebfamc Er*

innerungen beroaljrten, bie fiel) gegen bic BunbeSregierung unb gegen beten

frühere ftricgSroeife im ©ebicte gloribas ricfjteten. 2>a rächten fid) frühere

Sünbeit eittpftnblid). ©ie alle firiegSunternehmungcn ber Bereinigten

Staaten, ocrfdjlang aud) biefer Rrieg SWiefenfummen, Ijauptfädjlid) mit ocr*

urfadjt baburd), bafe ber in ©afljington tagenbe Kongreß crft nad) unb nad)

größere Streitmaffen aufbot, anftatt fogleid), ober bod) menigftenS fdjou nad)

Neue Stil. BldUcr. 18%. 3uni<&cft.
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beii crfteit Siegen ber Sübftaatlidjcn, mit bem gröfctmöglichften SDtaffenauf;

gebot ftreitbarer Kräfte bie fdjleunigfte Untcrbrücfung ber ©egner mit allen

oerroenbbaren Mitteln anjuftreben.

2)aS alte Sprichwort: „©er fdjncll giebt, giebt hoppelt!" bewährt (id)

ganj befonbcrS bei friegsfinanjiellen »nb frieg6ted)nifd)en Anforberungen im

Grnftfaöe. 3m Marinemefen bürften bie 3e*ten »orbei fein, in benen mit

geroöf)nlid)en, porübergeljenb für ben Kriegsfall auögerüfteten Kauffahrtei;

fdjiffcit beim Küftenfdjujjc ober gar an feiitblidjen Küften foroie auf fjolter

See wefentlidje (Erfolge in ber Kriegführung ju erjielen ftnb.

Sinb }ii Sanbe bei ber heutigen Abrunbung beo '-Bereinigten Staaten;

gebieled unb bei bem feigen 'Borhanbcnfein ftrategifd) gut ju oerwertheitber

innerer BcrFeI)rSlinien bie maßgebenb erfdjeinenben Bcrhältniffe nun aud)

bebcutenb beffer geworben, als oorbent, fo bieten bod) mancherlei Gr=

fcheinmigett unb Grcigniffc ber 'JJeujeit ben Beweis, bafj aud) hier nod)

(Gefahren oielfachfter Art beftehen unb DieUeidjt urplöjslid) fid) red)t oer-

hängnifjooll jur ©eltung bringen fönnen. Unb jroar trofc foroie gerabe

burch bas ^»eroorheben ber Monroe=$octrin, bereit 'Vertreter gegenwärtig

roieber als „Beutepolitifer" unb fef)r bezeidjnenbcr ©eife wohl auch als

„militärifd)e Gnthufiaften" im lianbe felbft bezeichnet roerben.

'Bott 3f it ju 3ei* regt fid) noch immer bas Bedangen nad) ©ebictS;

erroeiterung in ben bereinigten Staaten, wobei nid)t feiten ernflefte £tanbels;

unb Berfef)rsintcrefien — wir erinnern hier nur an bas für ben See;

ocrfeljt ber norbamerifanifthen Union äufjerft wichtige 9licaragua;Kanalprojeft!

— beit bireften Antrieb geben mögen. Gin borgehen europäifdjer Mächte

unb 3niereffenfreife zur Ausführung unb barait anfcfiliefjenben beherrfd)ung

bes 9ficaragua;KanalS, wie es bei unb feit bem 3uÜonbefommcn beS Suej

erfolgte, würbe fd)on im Gntftehen eine beroegung in ber norbamerifanifcheit

Union oeraitlaffen unb entfeffeln, welche Faunt burch biplomatifchen Aoteti=

wechfel, gloltenbemonftrationen :c., eingebämmt ober gar enbgiltig beigelegt

roerben fönntc.

2)ie 9Jionroe=
t

I'octrin roürbe ba eine belebung finben unb eine Kraft;

entfaltung erroeefen, oon ber in normalen 3eitoerhältniffen nichts roahrjunehmen ift.

©ie man bagegen über beabfichtigte ©ebietSerweiterungen unb Anfchluf;-

beftrebungen in benjenigen Kreifen ber bereinigten Staaten nod) benft, in

benen ber „Abfd)luß nach aufeen um jeben Breis!", foroie bie möglichft

roeitgehenhfte 'Berneinung unb 'Borbeugung jeber militärifchen Regung als

wahres ^teil ber ©egenwart wie ber 3u fun fi ^ec Union gilt, lehrt uns

eine betreffenbe Abhanblung bes 'fkofefforS oon .fjolft (ber ©enannte wirft

an ber Unioerfitäl oon Ghicago) bie ttn „Ghicago £eralb" am 20.Cftober lftSt5

oeröffentlid)t würbe, ©egen ben 'Militarismus auf ltorbamrrifanifchrm 'Bobrn

gerichtet unb beabsichtigte ©ebietserroeiterungen ber Union betreffenb, lautet

bas ©efentlichc wörtlich:
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„Söeit baoon, unfere SRadjt nad) Slufcen ju fräftigen, mürben fie (Ge*

bietSerroeiterungen) uns nur fdjroöcfjcn. Kaum irgeitb meldje anbere

SRafcnafjmc mürbe uns fo ftcfjer bes bortfjeils berauben, ben unfere burd)

geographifdjc üage bcbingte Slbgefcfjloffenheit uns ben friegerifdjen Siationen

Guropas gegenüber giebt unb uns unfehlbar in bie ®irren auSroärliger

bolitif oerroicfeln. bermeljrung oon ,§eer unb glottc unb ftänbige Kriegs*

bereitfd)aft müfjte folgen unb mir mürben bamit freimiüig jenes 3od) auf

uns nehmen, unter rocldjem bie alte ®elt feufjt unb roelcfjes Jortfdjritt (?)

unb freiheitliche Gntroitflung erfdjiuert. Tie mähren Aufgaben unferer Station

mürben in ben .jpintergrunb gebrängt, roenn nidjt ganj oergeffen."

91ud) bie „a 1
1
ä u mörtlidje" Auslegung ber ÜJtanroe*Toctrin finbet

'fkofeffor oon fjollt gefährlich für bas ®of)l unb ©ebenen ber bereinigten

Staaten, ben er legt bar: ©8 fann faum bie bflid)* ber bereinigten Staaten

fein, bebingungSlos als Scfjufcpatron aller füb= unb centralamerifanifdjen

bicubo.-Siepublifen }u fungiren unb bamit ber ®elt gegenüber bie berant*

roortlidjfeit für beren anmafjenbes unb gefdjäftomibriges Gebühren gegenüber

anberen Stationen ju übernehmen. Schließlich befämen mir bod) einmal bie

ißrügel, bie 3enen gebühren." Unb ferner:

„91U bies bejiefjt fid) auf Gebietserroerbungen außerhalb ber Küften*

linie bes norbamerifanifdjen Kontinentes. Giner frieblichen unb gefefcmäßigen

?lufnal)me I)omogctter Staaten innerhalb ber gegebenen Grenjrn in unferen

bcrbanb fleht tiidjts im ®cge. Ties fann natürlich nur auf lianaba Sin*

roenbung finben. ftamai, CSnba ober fDfejico aud) nur als Territorien auf*

junehmen, hiffef uns eine 3ucfl
,ri|, f)c aufbinben, unferem Staatsförper eine

®unbe fchlagen, bie immer eine offene bleiben müfeie. Tie beoölferung

jener SJänber gehört ju Staffen, auf roeldje bie rounberbare Slflimilationsfraft

unferer Station menig ober aud) gar feinen Ginflufj hat. Tas beifpiel

haben mir fdjon jeßt oor Singen in ben itaüenifcben Kolonien inmitten

unferer großen Stäbte, S!ero=3)orf unb 9iem=Crleans. (Kubaner unb SSJcrt*

cattev mürben bod) immer nur grentblinge bleiben. Gin fegensreiehes politifdjes

3ufatnmenroirfen oon Slbfömmlingen teulonifdjer unb rontanifcher Stämme

tft auf Generationen hinaus noch nid)t möglich .’c."

®ie ber genannte Unioerfitätsprofeffor (ich äußern müßte, menn eine

curopäifd)e Seemad)t ben Siicaragua- ober ifSanamofanal heroorbringen unb

nad) gertigftellung beffelben aud) beffen auSfd)ließlid)e beherrfchung oerfudien

mürbe, ift leicht ju enneffeu. Tie ®tanroc*Toctrin läßt fid) nicht fo leicht

Derbrängen ober cinfd)ränfen, fie ift ein roefentlidjer beftanbtheil unb eine

Grunblage ber norbamerifanifchen Nationalität geroorben unb bilbet als

naturgemäßer Släljrboben für ben oon 3e** äu 3e '' hfro°rtretenben norbameri*

fanifdjen Ghauoiniömuo juglcidi auch f>" belebungsmittel bes nationalen

^Militarismus in ben bereinigten Staaten.

34 *

Digitized by Google



532

Go miib faum eine fScerco= ober iylottencrgänjung in ber Union nad)

erfolgter Anregung im Hongrefe unb im Söunbcsfenat in SBaffjington burch=

gcfe(jl tuerben bio jur oollen Softenberoilligung, ofene bafe babei bie 9J}oitroc=

Toelrin bireft ober inbireft (SJeoattcrfchaft leiftet. Sie ift ba feäufig baö

bequemfte 'Mnregtmgo- unb Ueberjeugungömittel, oerfefelt feiten ben beab=

fidjtigtcn 3«>ed unb flieht, niic >n ber elften Hälfte unb namentlich in ber

'.Witte unferes ^aferfeunbertö, auch ein oortrefflidjco Secfungömiitcl für bie

(foibmmg biefer ober jener, angeblich nur im rein nationalen 3ntereffe an-

geftrebten ober and) jur Surchfüljrung gelangenben Sonbcrunternefemungen.

Sie 9Jlonroe=Soctrin glcidjt aber aud) juroeilcn jener fagenfeaften

Spbinjgeftalt beo griedjifdjen SlltertfeumO, meldje ben Sterblichen Wätfefel ju

löfen gab unb ben, ber bie Slufgabe nidjt befriebigenb überroanb, fcfeonungS:

loö jerrife. 3n ben militärgefdjicfetlidjen Grinnerungen ber bereinigten

Staaten finben mir eigenartige belege, bie beroeiöfräftig baö oorftehenb

angeführte (Bleidjnife iUuftrieren unb oon benen mir einige bemerfensroerthe

im IHahmcn biefer ülbfeanblung uorfüf)rten. ÜÄit meldjetn geringen .£>eereö;

ftanbe bie bereinigten Staaten oon 'Jlorbamerifa fid) jur 3c *t behelfe«, lehrt

ber 3ahreöberid)t bes UnionO-Sriegsfefretär i'amont oom 31. Cftober 1895.

2Bir finben ba: S icnftbefinblidje 'Dlannfchaf ten: 25 858 9)iann.

Saoon bienen bei ber 3nfcmtcrie: 13125 91lann; bei ber HaoaHerie:

ö 170 Sülann; bei ber ülrtillerie: 4025 fDlann unb beim ©ettic: 500 2J!ann.

beachtenoroerth erfd)eint jröifdjen obenangeführter ©cjammtjiffer unb

beren Spejialifirung, bie bei leßterer fid) jeigenbe ÜKinberjal)l oon 1538

ÜJIanit.

Dienftbefinblidjc Offiziere: 2126.

Saoon bienen bei ber 3nfanterie: 877; bei ber Haoallerie: 431 unb

bei ber 'Jlrtillerie: 280.

Gin bebeutenber Sfjeil biefer .fterren bient bei ben 91ationalgarben ber

oerfchiebenen Staaten alö 3nftruftoren unb ba jcjjt jroifchen ben Staato-

tnilijen unb ben regulären 23imbeslruppen bauernbe Union in 2kjug auf

bie 3nftruftion cingetreten ift, bienen in 43 oerfchiebenen Staaten Cffijiere

ber ftehenben Öuitbeöarmce alö 3nftruftoren. Sic 3n hl eingeübter 9Jlilij=

truppen in fämmtlichen Staaten ber Union betrug am 31. Cftober 1895

inögefammt 114,950 SDJanit.

Sie 3ahl ber in ber töunbeSl)auptftabt ©afhington bienftthuenben Cffi}iere

mürbe oon 67 auf 35 oerminbert unb ebenfo bie 3<>hl brr im SfefrutirungO;,

recte ©erbungöbienft oermenbeten Cffijiere oon 98 auf 33 oerringert.

hingegen mürbe bie 3<*hl ber alö 3nf,niftoren ber 9?ationalgarbe in

oerfchiebenen Staaten tfedtigen Cffijiere oon 92 auf 128 erhöht, unb ebenfo

bie 3af)I ber in ben 3nbianerreferoationcn oermenbeten Cffijiere oon 5 auf

19 oermehrt.

Sie Ülnjaljl ftreitbarer 9JJäiiner, bie im 9foll)falIe jttr Grgänjutig ber
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SBilijen aufgeboten merben fönncn, mürbe fdjon tmr einem 3rtf>r^ef)iit auf

brei iDJillionen bejiffert. Tiefe £Üiaffenjat)t unausgebilbeter unb im (£rnft=

falle erft einjuübenber Seute mufj fid) feit bem legten 3af)rjef)nt etljeblicf)

ocrmeljrt haben. 2Benn aud) nur Territorialaufgebote in beit im .Kriegs-

falle jgmädjft bebroßten ©renjgegenbcn erfolgen mürben, fo merben biefe

bod) bebeutenbe ®Jaffen friegsgemäß ansgebilbeter unb nor allen Gingen

oud) fpradjlief) ganj befonbers befähigter Offiziere erforbern!

9Benn mir fjier and) bas im h°f)rn fRorben abgefonbert gelegene

'-gereinigte Staatengebict 2UaSfa in Bejug auf Spradjerforbermffe ber bienft-

tl)uenben norbameriFanifdjeit Offiziere nod) ganj abfeits (affen, ergiebt fid)

fdjon in beit ©renjgebieten bes abgerunbeten Bereiches ber Union eine Sprach-

»erfdjiebentjeit, bic an bem militnrifdjen Bilbungsinftitut ju ©eft-'goint bei

ber odjulung ber Kabelten unb bei Prüfungen berfelben cntfprecfjenb

bcadjtcl roirb.

3>ie fpanifche Spradjc ift Siehrgegenftanb in ffieft-Boint, ttieil fie in ben

©renjgebietcn gegen 9Jlerico I)tu oorf)errfd)t unb cbenfo in ßentral-Ülmcrifa.

Tie franjöfifd)c Sprache ift bagegen megen (Sanaba ein in frembfprad)Iid)er

Bejieljung beoorjugtes Sichrobjeft in ©eft-point.

SBeft-point muß als pflanjftätte bes fpejicll norbamerifanifchen 9J?ilita=

riemufl bezeichnet merben. .£)ier finbet bic SDlonroe-Toctrin iljre unbeftrittenfte

©aßrung unb ©cltung bei ber 'Pflege militärifdjer Slusbilbung unb bei ber

praftifchen Schulung angef)enber nationaler Befehlshaber.

Tos norbamerifanifche Kabelteninftitut ju ©eft-poinl nimmt nicht bloS

im SHiefenreidje bes Tollars eine eigenartige unb ganj abgefonberte Stellung

ein, fottbern unterfd)eibet fich aud) recht mefentlich oon annäf)crnb gleich-

artigen Slnftalten in Guropa. ©lögen bie .ficcreSeinrid)tungen GnglanbS in

Bejug auf bie Werbungen greiroiliiger unb in .£>infid)t auf bie ÜJJilijorga-

nifationen benen ber Bereinigten Staaten zunädjft gleichen, ©eft-poinl bilbet

mit ber ©afjl foroie mit ber ganjcn Beßanblung feiner 3ÖQlinge, bie Solb

empfangen unb als Solbrmpfängrr ohne jebe Berücffid)tigung ihrer oft feljr

oerfchiebenen .fierfunft, Slbftatnmung unb Derroanbtfd)aftlicf)en, fomic gefell-

fdjaftlichcn ober religiöfen Segieljungen gleichmäßig ftreng bchanbelt merben,

roährenb ber gaujen Tauer ihres BermcilenS in biefem Bereinigten Staaten-

inflitute, einen ganj eigentümlichen ©egenfaß jti ben ähnlichen SluSbilbungs-

anftalten ©roßbritanniens, in benen bei ber ?lufnaf)tnc ber 3ögli»ge bod)

fdjon e« ipso ein ganj onbereo Berfaßrcn beobachtet mirb in Bejug auf

.fterfunft unb ftanbeSgemäße Beäiehungcn.

„körperlich gefuitb unb Fräftig, gut oorgebilbet in Schulfenntniffen unb

geiftig begabt, foroie guter Peumunb in ber bisherigen moralifchen üebeno-

haltung," bas finb bic roefentlichften 2lufnaf)mebebingungen, bie bas norb-

amerifanifdje Kabetteninftitut in ÜBeft-Point ben ülufjunchntenben ftellt. .jpicr,

in bem auf einem .£>od)platcau über bem rechten Ufer bes .fiubfon unterhalb
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bcs Stöbtchens Deioburgf) gelegenen militärifdjen buubesiuftitutc ber Union,

roaren in ber erften Jpälfte biefcs 3ah''hunbcrt$ bic 9lnforberungcn bei ben

Ülufnahmeprüfungcn foroofjl in förpeclidjen als in geifligen befähigungs-

bejiehungen nidjt fo fcfjarf unb flreng normirt roie nun feit mehreren 3af)r-

Sehnten.

©erabe „König tollar" roar cs, ber com flapitole ju ffiaffjington fjer

bnfjin roirflc, bafj fd)on bei ben 3lufnaf)mcprüfungen in 9Beft=Poinl äufjerft

fdjarf unb mnfidjiig oerfahren roerbe, bamit bei ben folgenben Kursprüfungen

unb 2lbfd)lufjejamcn möglidjft roenig unbrauchbare ober jroeifeUjafte 3nbioibuen
auöjufdjeiben feien.

©S öcrurfadjte bebeutenben Samt in ben bereinigten Staaten, als

allgemein befannt mürbe, bie 9lufnal)tnebebingungcn in 9Öeft--^ioint feien

erl)eblid) oerfdjärft roorben, um biefee militärifdje 9luSbilbungsinftilut bet

Union nur nod) ben perfönlid) burdjauS ®efäl)iglen offen }u galten.

3n feiner ‘anberen bilbungSanftalt ber bereinigten Staaten ift bie alte

bemofratifefje 3nJC£fcrfllUl,n9sibcc unb ber SluSnufcungSgrunbfaß ber Kräfte

fo jur ©eltung gelangt, mie in 3Beft-Point, roo nur bic loitflidj befunbcle

perfönlidjc tüd)tigfcit ber üluSjubilbenbcn ootit erften biä jurn lejjten läge

mafigcbcnb für beförberung unb JHcifejeugnife erfdjeint.

Unb baö brachte gcrabe bie ©nghcrjigfcit beö „König Dollar" f)ier auf

©runb cinfadjfter unb gefdjäftsgcmäfiefter beredjnung Ijeroor.

£a bie für geeignet befunbenen in ©eft-'Point oöllig gratis aufges

nommen roerben unb nid)t nur für ©ohnung, Kleibung, beföftigung unb

Unterricht nichts ju entrichten brauchen, fonbern aud) Solb empfangen, ber

fidj bei guten Stiftungen unb beförherungen (juin .Korporal, Sergeanten :c.)

fteigert, berechnete man im bunbesfenatc unb im Kricgobcpartcmcnt 3U

©afhington, roie oiel taufenb Dollars bie mehrere 3ahrc roäfjrenbe praftifdje

unb theoretifche Sd)ulung biefer Kabelten per 3nbioibuum foftet unb mit

oiel ©elb Ijicr als „jroecflos oergeubet" erfdjeinen mufete, roenn erft bei

fpäteren 'Prüfungen gönjlidje Untauglidjfeit ober bod] erheblicher 'Diangel an

'Befähigung bic Üluefdioibung unb ©ntlaffung oon 3ögl<ngen oeranlafetc.

I'ie 3ügfinge oon ©eft-point, bic baS CfrijicrforpS bes norbanicrifa=

nifdjen bunbeslfeercS noch beftanbenem 2lbfd)lufjeynmen ergänzen, haben eine

oierjährige, harte Ticnftjeit hinter fid), roenn fie ©eft-point mit bem 9leifc:

jeugnifj oerlaffen unb nun ihre eigentliche Dfhjierolaufbahn in ber bereinigten

Staatenarmec beginnen fönnen.

2Pcft:'Point bilbet in ber norbamenfanifdjen Union eine ganj eigene

©eit für ftch- 2leufterft ftrenge Dlannsjudg unb oollitänbige 9lbgejd)loffen

heit gegenüber bem gcfdjäftlidjen ober tagespolitifdjen treiben foroie gegen

über ben gcfellfdjaftlichcn 3rrftreuungen ber Slufecnroelt, ftellt hier bie Söhne

hunbcrlfadjer DliUionäre mit ben Söhnen oon tagelöhnern in ber 2ebenfl=

haltung roie in ber gefammten 'Pflichterfüllung auf gleiche 2inie. 9lur peo
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fönlidje ^Befähigung unb 8ciftungsfäl)igfeit famt f)ier Ausficht auf ükförberung

nab Erreichen beS EnbjicleS gewähren.

ftommanbant oon 2BefoPoint ifl ein höherer Cffijicr bcr ilunbcsarmcc

unb an ber Spifce einer jeben Habettcmflompagnie fiefjt gleichfalls ein

Armeeoffijier.

3Bie abgefcbloffen non ber übrigen ÜÖelt hier bie ganje Schulung,

bcweift wof)l ber Umftanb mit, baß crft nad) jrociiährigcr tabellafer gübrung

ber erftc unb einzige gcrienurlaub — währcnb guli Auguft — jum öefud)

ber Angehörigen unb ber ^»eimathgegenben bewilligt mirb in ben rier gahren.

33üer Abtheilungen bcjw. JUaffen umfaßt bas HabettcnforpS oon 2öeft=

Point. 53on 100 3öglingen beö crften galjrganges hoben 20 AuSjidjt nad)

3af)rc8frift Sorporalsrang erlangen ju fönnen. Stufenweis oolljicbt fich

bann roie anbermärts bie weitere Seförbcrung im Tienftrange je nad) ber

gührung unb nad) ben Seiftungen bcr Sktrcffcnbcn. 3n ben achtziger gabren

ereignete es fich, bah bei bent 'Bcttbewerbc in ber Söfung einer Friego;

afabemifdjen Aufgabe Ijier ber Sohn eines armen 3* f9clbecfct6 bem Sohne

bes Unionspräfibenten juoorfam unb fiegte.

'An fdjöncn 2lbenben fomnten aus ben reichen unb fdjöncn .fjerrenfißcn

am .fjubfon roohl Tanten unb Jpcrren nach ©eft-point herauf, um in ben

fpärlid) bemcffenen ErbolungSftmtbcn ber bortigen Offiziere unb .flabettcn

Skfannte aufjufuchen. 3m 'Allgemeinen ift jeboch 'ilkfopoint eine 29c It für

fich, bie bie militärifdje gufimft ber bereinigten Staaten fidiern foll burch

eingeljenbftc unb facbgcmähefte .§eranjicf)ung unb 'AuSbilbung ber für bas

bunbesheer beftimmten foroie aud) bei ben fDlilijctt nun mehr unb mehr als

gnftruftoren berroenbung finbenben Offnere.

berläßt ber .Habet! erftcr filaffe, ber oier 3flhrc >n 2Bfft=Point oer=

brachte, ben ftrengen Ticnftanforberungcn pollftänbig entfprad) unb fein

CfnjierSejamen glücflid) bcftanb, enblich als angehenber Offijier bie 'Anftalt,

um nach furj bemeffencm Erholungsaufenthalte in ber .Jkimath bann luirflid)

in bas norbamerifanifdje Sunbesheer einjutreten, fo bilbet geroöhnlid) ein

abgelegenes ©renjfort im äufjcrften SBeften ober 'Jiorben bie Stätte feines

crften Aiirfcns. 'Auch hier fiitbet bann jumeift eine Abfd)ließung oon bem

für norbameriFanifd)e ©cfcllfcbaftsuerbältnifje unb Staatsjuftänbe fonft fo

bfjeid)nenbem inbuftriellen unb fommerjiellen Ireiben ftatt.

Ter junge Cffijier lebt ficfj babei nod) mehr in bie SonberfteDung

hinein, bie fdjon im gntercffe bienftlidjcr 'Pflichterfüllung eigenartig bcbingt

unb begrenzt ift im norbamcrifd)cn bKiefenreictje beS allgewaltigen „.Honigs

Tollar".

Weorgc ©aff)ington fann als ber urfprünglid)fte Vertreter bes norb=

omerifanifd)en 'Militarismus betrachtet werben. Er war es and), ber wäljrcnb

bes UnabhängigfeitSfriegeS roicberfjolt auf ber natürlichen gelfenfeftc bes
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.jpubfonhochlanbeß rociknb, äußerte: „er fenne feinen geeigneteren ^lafc für

bie Errichtung einer norbamerifanifchen fDJilitärafabemie alo ©efoißoint."

Xer ehemalige glügelabjutant griebrichß beß ©roßen, fpätere norb=

amerifanifefje ©eneralinfpeftor griebrief) ©ilhclnt d. ©trüben, ocrfnßte bann

untet benußung ber für bie bamaligen preußifd)cn Sabettenanftalten gcltenben

borfcfjriften ben erfien Gntrourf für baö gu ©efklßoint geplante gnftttut.

Erft natf) ©teubenß Tobe gelangte bann im 3«hrf 1802 ber iptan gur

Außfüfjrung.

biß gum Außbrudje beß ©übftaatenfriegeß (1861) mar eß brauch,

baß alle Cffigiere ber nprbamerifanifdjen bunbeßarmee auß bem ©cfkfßoint

Sabeitenforpß Ijeroorgingen. (Tann fam bie 3<öt ber greiroilligemlKegimenter

unb nun galten bie in ©eft^oint gebilbeten Offiziere in ber Unionßarniee

alß beoorgugte gleid) ben ©arbeoffigieren in oerfchiebenen europäifdjen

Armeen früherer 3C **- ^ l’n allen Aebcnbegießungen abgefefjen, galten fie

in normalen 3<m ,c" — bei Außbrucf) beß Abfonberungßfriegeß traten jebod)

oiele biejer .Sperren [cfjon roegen ifjrer heimatlichen Staatßangehörigfeit gu

ben Sübftaaten über — ftetß alß ber Sern, ber baß .jpeerroefen ber ber:

einigten Staaten national beleben, förbern unb leiten follte in bem eng:

betneffenen beftanbe ber fteljenben bunbeßarmee.

©irb ba auef) in 3ufunft ein beftanb oon 250 Sabrifen genügen für

Ergängung beß Offigierforpa ber norbamerifanifchen bunbeßarmee:'

©ir müffen baß auo oielfadien ©rünben begroeifeln. gm Ernftfalle

treten an bie Sricgßleitung ber bereinigten Staaten fdjou bei gegenroärligen

berfjältniffen ?lufgaben l)eran, für bereit beroältigung unb befriebigenbe

Söfung gum minbeften bie oier: biß fünffache 3<t* gut gefdjulter unb mit

ben nationalen Erforberniffcn burefjauß oertrauter Cffigiere erforberlid) ift,

alß gegenmärtig oorf)anben finb.

(Cer ungeheueren Außbeßnung beß Unionßgeliicteß — 9 212 270 ([km,

roäf)renb im bergleid) bagu baß europäifdje IWußlanb nur 5 389 628 qkm
umfaßt — entfprirf)t bie bertßeilung (roenn man nicht gar bie Außbrücfe

„bergettelung" ober „Serfpioerung" gebrauchen roiU) ber Unionßftreitfräfte in

griebenßgeit auf biefem geftlanbbereiche. Xie 3nfanterie, bie gum Sdpuftc

ber©rettgenunb gurSeroachung ber Territorien oerrocnbetroirb,in benengnbianer

ober fonftige unruhige beoölferungodemente oon geil gu 3C ** berroicfelungen

unb Unruhen heroorrufen, ift oielfach oertheill unb in Heineren Abteilungen

abgefonbert poftirt. bei ber Saoallerie, bie im aufreibenbiten Sicßcrungß:

bienfte berioenbuitg finbet, ift mandjeo Regiment über einen lUauitt oertheilt,

ber mehr alß groeihmtbert Cuabratmeikn umfafjt unb ein einheitliches Uebeit,

mic eß bei ruropäifeßen fHeqimentern alo unerläßlich betrachtet mirb, unge=

mein erfdjioerl roenn nicht gänglid) oerhinbert.

Xie Einflüffe unb INücfroirfungen biefer eigenartigen 3uftänbe unb ber:

hältntffe, fönnen in fachgemäßer begießung, namentlich foroeit eo bie im
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(Ernftfaüe oieQcidit tirplößlicß ßerportretenben 3tnforbcrungcn bei ber Leitung

imb Verpflegung größerer .jjecreöinaffeit betrifft, nur uitgünftig eimoirfen auf

bie Hriegsbcieitfcßaft.

Tie griebcnöcrfparniffc bcö norbamerifanifdjen flriegsbepartemettts

roerben ba, roie fteto äuoor, non auffällig großen Heften unb Erfrßroerungen

ber roirflicßcn Hriegofüßrung übertuogen roerben unb fieß oicllcicßt feßr bitter

unb cntpfinblid) rätßen, roenn gerabc befcßleunigtes Vorgehen unb fdjnelle.

pünftlicß georbnetc SDJoffenoerroenbung ben Erfolg bebingen unb fidjern fall.

Von Oft nad) ©oft bejeießnet bie 3luoboßmmg ber Vscificbaßn —
— 5290 Kilometer, bie non Ejpreßjügen in 5 ',-j Tagen, non Emigranten;

jügen bagegen in 12 bis 13 Tagen 511 rücfgelegt roerben — bie roeite Ent-

fernung jroifdjen ben int Often nnb im ©eften ber Vereinigten Staaten

ftcßenbeit Truppenteilen ber Fleinen norbumerifanifeßen VunbeSarmee.

Von Korb nad) Süb Fonnncti ea. 25 Vreitengrabc in Vetradßt.

Seit beut Entfielen mobern gearteter Hriegöinadjt in 3°P‘>n fönnen

ober muffen oielntef)r bie Vereinigten Staaten oon Korbamerifa mit beut

möglicßcn galle redtneti, baß bie bort neu entftanbene oftafiatifeße Seeutad)t

mit biefer ober jener europäifdjett Großmacßt fidj ju gemeinfantein Vorgeßeti

gegen bie norbanterifanifeße Union einigen fann unb in golge bebeutciib

ftßnellerer firiegobereitfeßaft bann nielleidit aud) Erfolge erjielt, roie jiingft

auf betn afiatifcßeii geftlanbc. H liege jroiftßen Großbritannien unb ben

Vereinigten Staaten jtoangen bie lefcteren gcroößn(id) jt|r flriegöbercitfdjaft

auf brei, jur See nod) einigermaßen 3ufammenßang geroäßrenbe gronteit.

Tas Erroadjen beö „Gelben KlanneS" in Cftafien, roclcßcö in befanmer

maßnenber ©eife flaifer ©ilßelm II. anbeutete, bürfte ben Vereinigten

Staaten bei ber and) roeftroärts fid) rid)tenbcn Vcbeutung unb Gclttnb;

matßuttg ber K?onroe;Toctrin, oielleidit eßer als man cs allgemein anjit-

neßmen roagt, einen Hrieg bringen, ber unter Umftänben auf allen oier

fronten jugleitß auogefämpft roerben unb babei ungeßeiiere 3lnforberungen

an bie Srßlagfertigfeit bei Entfaltung größerer Klaffen ftellen müßte. ©0
unb roie roirb bann in ber Union bie unbebingt erforberlicße 2lnjaßl

genügenb auögebilbeler unb allen Scßroierigfeiten entfpreeßenber Offijiere

aufjiitreiben fein ?

Gegenüber ber offgiellcit unb großfinanjiellen ^urücfßaltung ber

leitenben norbamcrifanifdien flreife in friegoabminiftralioen Slngelegenßeiten

berüßrt es bann oft gattj eigentßümlicß, roenn bürgerliche unb fogar ftrdjliche

3ntereffenfreife im Ämtern ber Vereinigten Staaten juroeilen bie Grrorcftmg

unb bie pflege beS militärifdjen Griftes bei ber ^rigenb anftreben.

So bradjte bas itt ber Stabt Cttaroa, Staat 3Uinoio, erjtßeiitenbc

„Eentral 3U- ©otßenblatt" für} oor JaßreSfeßluß 1895 folgenbe Knfünbigung:

„Tie Hnabeitbrigabc ber GongregalionalifteiuHircße roirb ßeute Ülbenb um
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halb acf)i Uf)r in bcr Sircf)f eine l)öd)ft intcrcffnntc mililärifd)=ntufifalif(f)e

9lbenbuntcrhollung oeronftolten. (JtriegSlieber (!) unb bie Xarftellung

friegerifcf)er Scenen flehen auf bem Programm, and) toirb ber toacfere

flriegöoeteron, Sülojor 3- £>• 28ibmer, einen HWlrog über bie Schlacht bei

Cl)irfamanga (befunnte mehrtägige Srf)Ind)t oom 19. bie 21. September 1863)

halten".

ÜJIag ee fid) and) f)iff »m fine ed)t norbamerifanifd)c Sircfjenreflame

in erfter Sinie hanbeln, bejeidjnenb muß ee erscheinen, bofj biefelbe fid) mit

pflege unb Starfung militärifdjen ©eifteS befaßt unb babei auf beften

Cfrfolg rechnet. So lange bergleidjen fid) ba nod) jeigt, roirb aud) ber

'Ulilitariemuo auf eine befierc *•> ber Union jmn 9lußen unb jur

Sicherung bee Üonbes rechnen bürfen.

W\t Dflagoo^fli uni) itirr fr&rutung.*)

Unter bem 26'/.0 füblidjer Sflreile ift eine .£iolbinfel an bae afrifanifd)e

Seftlanb gemurmelt, roeldje ficf) 23 km nod) 'Jiorben »orfcfjiebt, um in bem

84 m hohen Segelberg Santo 2)iario ober Golalto plbjjlid) abjubrechen.

3« ber i'öngeore biefer 7 '/, km breiten finnbjimge taucht, nur burch ein

820 in breites, unpaffirboreö Dfiff oon ihr getrennt, eine 3*ifcl ouf. 33eibc

lerraincrljebungen — fie führen bie gemeinfomc ilejeichnung 3 ,1,'acf —
bilben ben Schuß für bie ihnen roefllid) onliegenbe ®ud)t, beren Jeftlanbs^

füfte oom Jfruße ber .fialbinfel aus in norbroeftlichem 3 lI9f ,,a(h ber 2Jimu

bung beo Gnglifd)en gluffes, bem innerften üöinfel ber 31ai, ftreidji, um fid)

oon ba aus in norböft lidjer Wichtung nad) dutfielb .jjniininocf, einem 68 ni

hohen fegeiförmigen fmgel, binjiijichen.

(?me nähere WefognoSjirutig bes Seebecfens ergiebt folgenbes Wefultnl:

Xie bei einer Breite oon G, 1 1 km lange 3nnacftnfel fteigl in ihrem öftlichen

Ihfile. bem 3nnocfhügeI, bis jtt 124 m über ben Seefpiegel, möhrenb bie

tWeftfüfte nur bis 57 m hod), unb ber fladje
s)lorbftranb pon Lagunen um;

•) (Sine gute Ueberfidjt brr £rlaooa=S*ai unb ihrer §mterl5nber bietet bie : 3t«ie

Spejialtarte ber eübafritanifiben flepubtif unb ber angrenjenben © biete. Son 31. Verrieb,

©logau. Kart Jilemmmg t! r. : 0,50 Sit.
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föuml ift. Tao weftlidje ©efiabc bcr .ßalbinfcl 3''t)arf bagegen, mir and)

bas fontinrnlale finb im allgemeinen fl ad), unb nur bei ^anta 33ermelha unb

bem fdjon ermähnten Gutfielb .jpumtnorf finb Terrainerljcbungcn bemerfbar.

3n>ifd)en ber 3nfel 3"botf unb ber ißonta Skrmelfjor ift bie Söudjt

28 km breit, unb bettet fid) fübioärts biefer Sinie, bei einer rocdjfelnben

©affertiefe non 12 bis 40 in, 37 km tneit ins 8anb. £ier unb ba ge=

fäfjrbcn Untiefen bie Schifffahrt. ya^rjeuge, bie uidjt über 7'/2 m tauchen,

oermögeit bie SSarrc oor bem Gnglifdjen glufe leicht ju paffiren.

Tie 3 l,fa f) rten nad) ber geräumigen Telagoa=21ud)t finb mannigfach

burd) S3änfe oerbaut, ba oon ber 3nfel 3ni'a(f. bcjichungdioeife bem ifjr norb=

inärts nafje liegenben Glcphanteneilanb, fid) 37 km roeit nad) 'JJorben faft

ununterbrodjen eine Untiefe — Gorfburn;, ^>opc- unb Tomelt=Sanbbanf —
an bie anbere reiljt, um in ber oon Gutfielb ju enben. 3nj *l £

f)
en biefer

lederen unb bcr Hüfte öffnet fid) bie 3u fQ f) rl 5 11 bem 9 km breiten 9lorb=

ober .ftauptfanal, ber 14—16 nt ffinffer l)ält unb frei oon gäfyrnijfen ijt.

91id)l tief tauefjenbe Sdjiffe fönnen aud) burd) bie P/4 km toeite Gotfburn=

Strafe (jnjifcfjen Gocfburn= unb .jjope=Sanbbanf) cinlaufen.

Sei aufmerffamer Seobacfjtung ber Ijeftig nad) ©üben treibenben Ü)Jo=

<jambigue=Strömung geroinnt man ben Ginbrutf, ba|) biefe fonftante SD?ceres=

beroegung mit .£>ilfc bes Gnglifdjen gluffcs bie Telagoa--33ai ausge=

roafdjen habe.

3n ber breiten 'Tlünbung oben genannten Stromes finben mir ben

oorjüglidjcn, faft lanbumfdjloffcnen .fjafen, bcr, ba gegen bie Sccfettc hin

fdjon genannte 3nfdn unb Untiefen bie Stelle oon ©cllcnbrcdjcrn Pertreten,

gegen jeben ©ogenbraug gefdjüjt ift. Gin jtöeiler 'llnferplaj, bcr oon

SJleloiUe, liegt gefidjert jroifdjen ber 3nnacf=, ber Glcphanteninfel unb bcr

GocfburmUntiefc.

Tie Te(agoa;21ai tourbe efjebein inegen ber Sid)erf)eit, bie fie Schiffen

bietet unb roegen ber Sd)önl)eil iljrer üanbumrafjmung
,

gormofa-Slai

genannt.

2lufjcr bem Gnglifdjen Jluf) fdjütten nod) ber SDJaputa= unb Honig (8eorg=

Strom iljre ©emäffer in bie Sai, in meldjcr aud) bie größten glotten fidjere

Sergeftätte finben. Tod) nidjt nur gefd)ü Jjteo 'Unfein über gutem ©runb

finbet man fjier, fonbern aud) mancherlei für bie Sd)ifffaf)rt nottiroenbigc

Tinge, oon benen mir als befonbers roidjtig nur bie brennbaren, fdjioarjen

Steine nennen mollen, bie man in mäcfjtigen lagern unfern ber Hüfte

entbeeft l)at unb mit ihrem 9lbbau je^t beginnt.

91uf bem Iinfen Ufer bes Gnglifd)en fyluffcs umoeit feiner 'UJüubung,

32 km oon ber offenen See entfernt, liegt i'ourenjo SHarguej, eine

Stabt, ioeId)e bem Umftanbe jum Trofe, bah Torfs, ©crftcti unb Quais fehlen,

bennod) in lebhaftem üluffdjioungc begriffen ift; benn mährenb 1861 bie

Ginfuhr nadj Transoaal über ben ^lag nur 46 000, betrug biefelbe im
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3<if)iT 1093 406500 unb hob fid) 1894 auf über 600000 $funb Sterling,

©enn bie ®elagoa=©ai eine bequeme, meite Pforte für Süboftafrifa bar;

fteüt, bann finben mir in Sfourenjo Marquej ben Sd)IüffeI }u ifjr.

Sieud;lfeuer finb bei Ißonta ©ermelfja (öfllid) ber Stabt), bort, roo bas

linfe Ufer beo Gnglifdjen gluffeo unb bie .Hüfte fid) unter rechtem ©infei

treffen, mie an bent entgegengefe)jten Stromufer unb auf ber norböftlidjften

Spijje ber gmiacfinfel errichtet.

£ic 2>clagoa=©ai, ober, um uns präjifer audjubrücfen, bie gnnaef;

unb Glephonteninfeln, bie ©ebietc oon lembe unb Maputo, mürben burd)

Gntfcbeibung oon Mac Mahott, tflräfibenlen ber franjöfifdjcn 'Hepubl if, am
24. guli 1875, in bem Streite mit Gnglanb ben tflortugiefen jugefprodjen.

nad)bem iiorb ©ranoille bas oorljer oon Portugal gemachte Anerbieten ber

Ueberlaffung ber ©urfjt für eine Gntfdjabigung oon 12 000 Ißfunb Sterling

abgelefpi! hotte. ÜDiesmal mar bas fonft meitfidjtige Gnglanb mit ©linbljeit

gejdjlagen.

l'ie ©ebeutung beo großen 'Dlaturfjafeno ber DeIagoa;©ai tnadjl fid) in

mirtbfd)aftlid)cr, politifdjer, militärifdjer unb maritimer ©e^iebung immer

tnefjr unb immer nadjbrütflidjcr geltenb.

I>ie mirtfjf djaftlidje ©idjtigfeil f)at burd) Gröffnung ber Gifenbaljn,

meldje Vourettjo Marqucj mit Pretoria orrbinbel, in nicht ju überfdjäjenber

©eife gemonnen unb baljitt geführt, bafe ber Tninuferoerfeljr in großem

Maße in leßterer ,^ctt }unaf)m.

Gben genannter Sdjienenitrang befreite bie jübafrifanifdjen bHepublitcit

2ransoaal unb Cranje=grei|taat aus ber bis bal)in beftanbenen Abl)ängig=

feit oom Gaplotihe unb erfd)loß bem -tpafen äugleidi reid)e ^tinlerlänber; in

biefem Umftanb, b. I). barin, bafj er geroiffermafjen erft jejt jum ojeanifdjen

geftempelt mürbe, gipfelt feine bonbelspolitifcbc ©ebeutung.

£ie burtfi bie ©ahn gcroährleiftete greiljeit ber ©eroegung jroifdjen

©innenlanb unb Meer crt)c»F)te fclbftoerftänblid) bie militä rif dje ©idjtigfeil

ber $elagoa=©ai.

Alle eben berührten Momente oerjd)minben inbeffen gegen bas eine,

bas maritim e.

$aß ©ritannien als größter .£>anbelsftaat ber ©eit nidjts unoerfud)t

läßt, bie neu gefdjaffene bonbclspolitifcbe Situation 511 beherrfdjen, beroeifen

feine Anftrengungen, bie Aftien ber ©ahn üourenjo Marquej—Pretoria an=

jufaufen. ©ie einft ber Suejfanal, ben granfreidjS ©eift erfonnen, granF=

reid)S Kraft gebaut hQ| > burd) Grmerbung ber Aftien feitens Gnglanbs fid)

britifdjer ©eeinfluffung nid)t länger entjieljen fonnte, fo hofft bas 3n )flreid)

hier burd) feine Kapitalien bie ©ah« ju fontroliren unb bas .Jtinterlanb in Ab--

hängigfeit ju bringen, ©clängt bies, bann märe roieber einmal ein britifdier

©elbbeutel in bie ©agfcbaale berechtigter 3ntcrfffen geflogen. 3« biefer

,£tinfid)t ift bie Stellungnahme ber englifdjen ’^reffe ben Greigniffen in Süb=
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cifrifa gegenüber oon befonberent 3ntercffe. So läfjt fid) ein Slrtifel

:

„Amatongaland and the Boer Protest“ ber in Bonbon erfdjeiuenben

„African Review“ folgenbcrmahen aus
:

„DranSoaal mag ficf) felbft alle

Aufregung jparen, benn fein Ißroteft fann nichts ©uteS fefjaffen unb jebc

Dlftion ift nutjloS. Ißräftbent Mrüger fann oerfiefjert fein, bah DranSoaal

ein 3nlanb- Staat bleiben muß, benn feine Singen auf Dclagoa=©ai ju

}u merfen, ift rein närrifd). 3rgenb ein ©erfuef), bic Hoffnungen DranS;

oaals nach biefer Diidjtung l)in ju oerroirflid)en, mürbe Rrieg mit ®roh :

britannien bebrüten." Die „8t. James Gazette“ meint: „Ißräfibcnt

firüger ober ein anberer DransoaaUlfkäfibent mirb niemals bamit Erfolg

ftaben, einen eigenen Ha fc» äu erhalten, ©arum? ©eil biefer in feiner

Hanb eine ju gcfät)rlid)c 5Diad)t für ©rohbritannien fein mürbe." Ein rein

militärifdjes 3ournal „United Service Gazette“ fthricb unter bem 27. SDiärj:

„©eftern oerbreitele fid) bas ©erüdjt, bah bie Delagoa--©ai fäuflid) oon uns

ermorben märe. Seit lange betonen militärifd)c Autoritäten ihre Er=

roerbung aus ftrategifdjen fflrünben, benn roenn bie ©ud)t nur roenig

©erth für Portugal befijjt, märe fie für uns aus ©rünben ber Herrfdjaft

über bie 2Jiecre oon großem ©ortheil. Obgleich ber ©olljug bes ©erfaufes

fpäter roiberrufen mürbe, finb bic Untcrhanblungcn in ber Dl)at bereits

fo rocit gebiehen, bah mir nach biefer Düdjtung hi» balb nor einer soll:

enbeten Dhatfadjc floht» merben." liefen neueren englifd)en Stimmen möge

(ich eine ältere aus bem 3Qh re l 888 jugefcllcn. Unter: „The Delagoa-

Bay“ lefen mir in ber „Asiatic Quataly Review“: „Diefe ©udjt fönnte

in ber HQ»h fintr flnrten feinblichen 93iad)t unter Umftänben utiferc Dioutc

um baS Map unmöglich machen. 35er ©efifc ber ©ai ift in ber Dfjat für

bie Sicherheit unfereS SccroegeS nad) 3»bie» fo nothmenbig, bah mir im

Kriegsfälle nidjt roagen bürften, fie felbft in ber Hanb einer nur [chroadjen,

neutralen 9Jiad)t ju beiaffen. Die Selbftucrtheibigung mürbe uns jroingen,

bie DcIagoa=©ai ju nehmen." Dann mirb 9)iabagasfar ermähnt, uon bem

bie fogt, bafj biefc 3nfel granfreid) fein oerloreneS [sie de France

(©iauritiuS) erfefcen foQ, um oon ihr aus ben britifdjen ^anbel lahm

ju legen.

©orftehenbe englifdje Erörterungen taffen an Deutlichfeit nichts ju

roünfdjen übrig unb bas ausfchlaggebenbe SJJoment erfennen, roelches 9l(bion

ben ©efifc ber Delagoa=©ai — auf rocldjc ©eife bies gefchieht, ob burd)

rechtliche ober oerroerflidje SDJittel, ift nebenfädjlid), — erfehnen läht.

Unfere, am Anfänge oorftehenben Slrtifrls gegebene ©cfdjreibung läht

bie ausnahmsmeife groben ©orsüge erfennen, roelchc ber in Diebe ftchenben

SD?eereSbud)t eigen finb. Der maritimen ©unft gefeilt fid) eine anbere, oiel-

lcid)t ttod) fd)roerer roiegenbe bei, es ift bie ftratcgifcf) roichtigc [läge im

3nbifd)cn Djean, ber nid)t länger mehr ein rein engtifdier See ift. Schon

bei Umftanb, bah bie Delagoa=©ai jroifdjen bem Map ber guten Hoffnung
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unb bem £afen oon 9J?oc;ambique, b. I). auf einer Strafe oon etioa 4200 kra

bic einzige 91aturbud)t ift, roeldjc eine glatte tieftaudjenber gahrjeuge auf;

nehmen fann, fpricfjt berebt für if)rc ftrategifcf)C ißofition. Dann aber bietet

biefc für grofje glotten fidjerc 3u flud)t9ftätte Britannien bie ifjm bis jefct

nach fef)lenbe (Stoppe auf bem Seeioegc oom fiap tiatf) Sanfibar, bem ©olf

uon 9lben unb bem ißerfiftfjen Bufen. Bon ^ter aus mirb nid)t nur ber

füblidje 3u flan9 'n bie roid)tige Strafe oon ÜRoi;ambique flanfirt, fonbern

(Snglanb fötmte auch im Berein mit ^Mauritius bem franjöfifdjen 9JlabagaSfar

Sd)a:h bieten.

©aS aber Sllbion ,\u ben größten Slnftrengungen reizen muß, bie Delagoa^

Bai ju enoerben, ift ber Umftanb, bah es ihren Befiß jur Bertfjeibigung feiner

nid)t mel)r unangefochtenen .jjerrfehaft jur See für unentbehrlich adjtet. Da
ZmetfelSohnc bie Delagoa^Bai ein roidjtigeä SJloment in ber ffiagfdjale ber

fommerjiellcn unb ftrategifdjen Bebeutung bes gnbifdjen Cjeans abgiebt, in

bem alle großen, feefahrenben ^Nationen midjtige gntereffen ju oertreten

haben, fo erfcheint es für fie mehr beim geboten, bie greißeit biefeö )Belt=

tneereo unb bas @leid)gcmid)t auf ihm nicht einfeitig burd) englifche ©eroalo

tf)at ftören ju (affen.

Diefe (Snoägungen legen bie grage auf bie 3U,10C > roaS foll mit ber

Bai merben? Die 'Jlntioort lautet, euitoeber mag fie portugiefifd) bleiben

ober oon Dransoaal, baS in einer oorjüglid) guten finanziellen ifage (ich

befinbet, fäuflich erftanben roerben. ©egen eine folcf)c, als im friebliehen

Sinne oolljogene unb mit feineilei gntereffenfehäbigung oerlmnbene 91b-

madjung merben bie großen Seemächte mit 9luonaf)me bes einzigen (Sitglanb

feinen ©iberfprud) erheben. (Sine ©noerbung ber Bai burd) (Snglanb

läuft bem 3ntcreffe ber ganzen ffielt f ehnurftraefs entgegen.

Sir Charles Dilfe meint in feinem 1890 erfdjienenen ©erfe „Problems of

Greater Britaiu
-
*, baß man unmöglich bie oon ber ©eograpljie gcioiefenen

©ege ignoriren fönne, unb Dransoaal zweifelsohne ein Dhor nach bem

Czean, roeldjes feiner flontrole allein unterftehe, geioinnen mühte.

X'afj bas legte Sriegsroort in Sübofiafrifa noch nid)t gejprochen ift,

unb bie 'Buren in Dransoaal unb Dranje^greiftaat noch einmal zf'9en

muffen, bah fie ihre bis fegt ftets h° <f)9cha i* (
‘nc Sclbftänbigfeit zu oer;

theibigen oerftehen, biefe 91nfid)t bridjt fid) immer mehr Bahn.

Ctlo ©adjs.
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IMfc Jrmhfdjflbfn bri Jlrrarepffrben.*)

(ffortfttung.)

'Uetreffenb bcn Sattel finb, anfnüpfenb an bas früher Slugcfiifjrtc, fo l-

genbe SDlomcnte feftjuljalten.

1. Mur gute Sättel anjuroenben. „Xer Sattel, fagt unfer Xrain--

bienftreglement, foll leidjt gebaut unb bodj folib fein, burd) Sage unb Sauart

einen feften Si(j gemäßen, bie balbige Grmübung beim Meilen unb gafjreu

oertjinbern unb fo fonftruirt fein, baß er 3ü9flfüf)rung unb Sdjenfclljülfen

nidjt ftört unb einen bequemen Sifc bietet."

2. Gin jebeS sf8ferb foll bcn ju feinem Mücfenbau paffenben

Sattel erhalten. Xie größte Sdjroierigfeit beim 2lnpaffen ber Sättel beftefjt

barin, bafj jeroeilen beim beginn eines Xienfteä ber burdj bie Slbinagcrung be=

bingten Seränberung ber ©eftalt bes Mücfens Mecfjnung getragen roerben

follte, ein Sßunft, ber allerbings ‘JlngcfidjtS ber furjen Xauer unfercr Gruppen;

Übungen ben Setljeiligten bisher menig Hopfjerbredjen gemad)t l)at, bei einem

längeren gelbjug tnbeffen grofjc Scbcutung erlangen mürbe. 3UC Sermeibung

oon Stegbrürfen namentlich follte man oon oornljerein auf biefe Goentualität

ber Slbmagcrung beä ‘fjferbcs Mücfl’idjt nehmen, bicS um fo mefjr, als bie=

felbe im Verlauf eines gelbjuges regelmäßig eintreten unb naljeju alle

'ßferbe ber Ginfjeit betreffen roirb. Gs mirb alfo ein Sattel, beffen innere

Stegfante ober Äiffenranb etroas ftärfer aufliegt als bie äußere, oorjujiefjen

fein; ber beim roof)lgcnäfjrten Ißferb anfänglich ocrmctjrte Xrucf am innern

Stegranb ^at feine befonberS nadjtfjeiligen folgen, fd)on besroegen, roeil bas

mächtige Riffen bes langen Mücfcnmusfcls ben Xrucf leidjt aufnefjmeu fann

unb gegen feinen nafjen Jfnodjen gepreßt mirb. Verlegungen ber innern

Stegfante finb besljalb fdjoit fellener unb gutartiger. Xiefes Slnpaffcn ber

Sättel unb ©efefjirre ift fo midjtig unb oon fo meittragenben folgen, baß

biefe ülrbeit immer oom flommanbanten ber Ginljeit felbft burdjgefüljrt

merben follte; finb bie Sättel unb ©efdjirre nur fjalbroiegö angepafjt morben,

fo roirb ber flommanbant leidjt in ben {fall fommen, nad) furjer 3f>> fein

Vferbematerial in oerfdjiebenfter 9lrt befeft jju finben. Xao Vnpaffcn foll

audj niemals int Stall erfolgen, fonbern immer im {freien; jebes Ifjferb foll

baju mit ljod)gef)obcnem ftopfc auf eine oöllig ebene Sobenflädje normal

geftellt roerben unb ber Sattel ooll belaftet (Vmfung unb Meiler) fein, bamit

man fiefj Überjeugen fann, ob bie liaft roirflidj regelrecht oertljeilt ift unb

*) Si«b« Stai'^eft btt „tltucn Stilit datier".
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bie .Haute beo JRücfcnS ober ®iberrifteS nirgenbs berührt roirb. 2>ir Hiffen

beo 'Jlrtillericfattclß haben ben SJadjtljeil, bah fic [eicht hart roerben unb

brücfen, bah ber 3 ro’W)über}ug halb burd) Üluflagerungen oon paaren unb

eingetrocfnetem Sdjroeih, ,£>aut unb bergleichen rauh unb höcfcrig roirb. 3>ie

leßige Öefeftigungsroeife bes Sattel« burd) ben ©urt I)at ferner ben fatalen

Uebelftanb, baß ber Sattel felbft einen bebeutcnben Drticf auf ben dürfen

ausübt, ber bemjenigen ber ‘faefung unb bes Leiters fid) fummirt. Mer;

bitigs roiib ber ©urt nach unb nad) lofe burd) ^efjnung, foroic in golge

Senninberung bes SeibcäumfangeS bes 'fiferbcS, aber nie in bein ©rabe,

bah ber dürfen baburd) gänjlid) entlüftet roäre, roenn ber Leiter abgefeffen

ift. Stetes SoSgurten in ben Raufen ober im £ialt ift bafjer unbebingt

nothroenbig, nicht nur um ben biesbe}üglid)en $rucf auSjufdjallen, jonbern

aud) um ben SHücfen ju lüften unb ben geftörten Hreislauf roieber inöglid)ft

in normale Sahnen ju bringen. Um baS ju ftatfc 'flnjiefjen bes ©urtes

}it cermeiben, halle man feiner 3eit in bic ©urtflücfe Spiralfebern eingefefct

refp. elaftifdje ©ulten empfohlen; biefc Spfteme haben fid) inbeffen nicht

beroäljrt. .^läufiges grifd)polftern, namentlich and) ber Dfpjierßfättel, roeldje

manchmal in biefer Sejieljung bebcnflid) auofehen, follte unbebingt geforbert

roerben.

3. ÜlbfoluteS beinhalten ber Sattel: unb Stallbecfe. ®ie

Sattelbecfe follte täglid) geflopft unb gebürftet roerben, anfonft Sdjroeifj unb

Sdjmujj überhaupt immer tiefer Einbringen, fo baß fdjliefjlid) harte, bide

©inlagerungen ftd) bilben; bie Xecfe an ber Sonne ju troefnen, ift unju:

läffig, toeil ber gilj babei hart unb rocllig roirb; häufiges Söalfen ift baher

gerathen. 3 11 oielen fallen, unb id) fonnte es im Saufe einer nunmehr

fünfzehnjährigen Sienftjeit oft genug beobachten, ift bie Sattelbecfe aus bem

eben ermähnten ©runb gänzlich unbrauchbar geroorben unb muh burd) bie

Stallbecfe erfefjt roerben; fehr oft fonnte id) babei fonftatiren, bah nad) 9ln=

roenbung ber Stallbecfe nid)t nur feine jrifd)en Verlegungen mehr entitanben,

fonbern bie bereits oorhanbenen trog täglichem ©ebraud) ber 'jlferbe fid)

befferten ober gänjlid) abheilten.

$as 9luflegen ber Xccfe unb bas Satteln rnüffen mit ber peinlid)tten

Sorgfalt gefd)d)cn, roettn &ru<fjd)äben oermieben roerben follen; es ift bies

ein ÜJloment, bem bie Unteroffiziere namentlich nod) roeit mehr Sufmerffam;

feit fd)enfen feilten. 3" ber beutfehen flaoallerie, roelche meines 2StffenS,

theilroeife roenigftenS, noch ben Socffattel mit feinem ftarf gebogenen Sorbet

unb J^intergefteü oerroenbet, roirb bie neunfach jufammengelegtc Stallbecfe,

oorn circa 20 cm breit, über bas Sorbcrgeitcll juriitfgefd)lagcn
;

baburch

roirb bie ^eefe feftgemacht, bas 9luSrutfd)en nad) hinten uerljinbert, eine ge=

nügenbe 2Biberriftfreif)eit gefchaffen; oor bem ©urten roirb bie Secfe- nod)

burd) ©inführen beo 'flaues hoch in bie Sattelfammer gehoben; ffliberrift

unb Senbenbrücfe finb baher in ber beulfdjen Haoallerie feiten; bafür tommen
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bie Stegbrüde allerbingS häufig oor; bic lejjtere Grfdjeinung ift rooßl barauf

jurüdjufüßren, baß bic ßöljerncn Siege beS Sattele niefjt gepolftert unb bte

ißferbe Dielfad) mager finb, fo baß bie fpaut, trojj ber biefett unb roeießen

Stallbecfe jroifchen bem harten Steg unb ben Rippen geflemmt unb qequctfdjt

mirb. '.Berichtigungen ber i'age ber licde finb unftattßaft, toenn ber Sattel

bereite aufgelegt ift, ba fid) alebann gerne galten bilbett,

©nbließ fei hier nod) ermähnt, baß überbaute 'ffferbe fomic folcße mit

.jjeubaud) fo roeit nad) oorn gefältelt roerben muffen, baß ber Sattel feft

liegt unb ber ©url nid)t mefjr locfer mirb, baß man alfo bem Sattel oon

oorn herein bie t'age giebt, bie er fpäter bnef) cinneljmen mirb; roerben ba=

gegen fold)e IJJferbe fo gefältelt, baß, roie üblid), ber oorbere Stanb bee

©urtes jroei ^anbbreit Ijinter bem ©Uenbogcn $u liegen fommt, fo rutfeßt

ber Sattel halb nad) oorn, ber ©urt mirb lofe, bic Saft tanjt auf bem

diüden l)in unb Ijer. X'urd) genaues Ginftellen ber langem unb fürjem

©urtftüdc mirb man bie in ber ft'aoallerie jiemlicf) fjätifigen ©urt-. unb

Scßnallenbrüde fießer oenneiben.

SDlöglicßfte 3kmünberung beö ©cmicßteS ber Ladung ift bringenb ju

empfetjlen. ÜJian mirb baßer aueß bafür forgen muffen, bafj bie dieiter mtr

baö abfolut 9!otßroenbige ober '$orgcfd)riebene mitnehmen.

3tuf bem ®!arfd)e foroie bei ber Arbeit füllte man immer ein mäßiges

Jempo cinljalten unb bie ©efeßroinbigfeit nad) bem Sciftungsoermögen ber

mittelmäßigen 'ßferbc reguliren. 35er güßrer ber Stolonne, ber oielfad) ein

beffereö 'ftferb reitet, barf nie bas ftentpo nad) ber ©angart feines Ißieres

regeln, anfonft oiele meniger gute ober befefte SWannfehaftSpferbe halb in

©alopp übergehen unb früßjeitig ermüben. Sobalb nid)t eine größere

Sdjnelligfeit notßroenbig ift, in meldjem galle alle 9fürfiid)t auf Schonung

ber 'Jtferbc roegfällt, mirb ein mäßiges 2empo einjußalten fein.

Um Sattclbrüde ju oermeiben, mirb man nicht ju häufig abfijjen laffen;

bei jebem 3luffißen mirb bie ©cfaßr oon SBerleßungcn erhöbt, öei jebem

^alt fall bie Sfage bes Sattels unb ber Rodung beriditigt, namentlich bie

Xede mieber gehörig in bie Kammer htnaufu^äogen roerben.

iHeiter, roeldje fdjledjt fißen ober jd)led)t führen, feilten auf bem SDlarfdje

immer befonberä beauffid)tigt roerben.

Sofort nad) ber ülnfunft im Cuartiev finb bie Sättel unb ©efeßirre

abjuneßmen unb fo unterjubringen, baß fie roeber befdjäbigt nod) oerunreinigt

roerben fönnen. J'er iRüden bes ipferbeS roirb mit Söifcßen aus gebrochenem

Stroh troden gerieben unb bas ifjfcrb bei falter 'Witterung gebedt. 9111=

fällige IBerlcfcungen follen, namentlich fold)c ber Saltellage, fofort in SBo=

hanbluitg genommen roerben
;
um iHejibioen ju oerhüten, roirb man jugleicß

immer bie Urfacßc ju eruiren fueßen. Sattel unb ©efeßirr roerben baßer

grünblich unterfueßt; bie Sefeitigung ber oeranlafjenbcn Urfacßc burd) all:

fällige 9lenberungen an ber '^ferbeauerüftung foll gleichseitig mit bem
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'Beginn ber mebijinifcfjen ober d)irurgifd)cu Befjanblung ber Verlegung er.

folgen. 3nfofern bas Bfer& >>od) arbeitsfähig ift, fönntc man bie fd)merj=

erjeugenbe Belüftung ber erfranften Stelle baburd) auSfthalten, baß man bie

ganje glädje bes Steges ober Miffens erhöhen mürbe, biefc Erhöhung aber

ba fallen ließe, mo bie erfranfte Stelle liegt. 2)0511 mürben gehören: bie

Befleibung ber Stege mit gilj ober Strohmatten, bejro. mit lleinroanb,

mobei bie auf ber Berlegung ruhenbe Stelle auSgejchnitten mürbe, ober es

mürbe bie tfiläbefleibung beroeglid) gemacht, in eine 9lnjal)l quer geftellte

Stüde jerlegt, roeldjc, meil einjeln befeftigt, auch leidjter herausgenommen

roerben fönnten. Us entftünbe baburd) 3ur 'Jlufuahme ber Berlegung eine

'ilrt .Hammer; babei muß aber jugegeben rnerben, baß bie Irntlaftung niemals

oollftänbig märe, ba bie Sattelbede immerhin nod) einen beftimmteu, rnenn

aud) roeit geringeren 2)rud ausübt.

(Sin berartiges Betfahren ift bei uns unbefannt, raenn mir 00m iluo

jdtneiben eines Stüdes ber Sattelbede abfehen; bie in ber beutfd)en

Saoallerie üblidje Bulfterung ber Stege mit Strohmatten ift bagegen ein

ebenjo praftifdjes roie menig foftfpieligcs Berfahren, welches betn 3«>fd ooll-

fontmen entfprid)!, roenn cS forreft ausgeführt roirb; namentlich i)t bafielbe

um Blag, roenn bie Bferbc im (frnährungsjuftanbe ftarf jurüdgefjen, fo baß

bie äußere Stegfante ju ftarf brüdt unb bafjer quetfeht. Sas 'ilusfd)nciben

ber giljbedc au entfpredjenber Stelle mirb im aftioen Stenft öfter aitgeroenbet

merben muffen, um fo oiel Bferbe als möglich bisponibel ju haben; benn

fd)liehlich hat ein intafles, friegstüd)tiges Bffr& mehr Bierth, benn eine

intafte Xede. irs märe fogar angejeigt, 311 biefem 3rof(f etne 'Jlnjal)l

2)eden nachjufübrcn. 2)er Jpoljfteg bes beutfehen Sattels bietet in biefer

Bejief)unq ben Bortheil, bafj man im 'Jiothfall bte oerlegte Stelle bes .'Nüdens

burd) 3ur*>dfd)neiben bes Steges mit ülleffer ober fRafpel entlaßen fattn.

Betrifft bie leichtgrabige Berlegung ben ©iberrift, fo mirb man entmeber

ben Sattel jurüdlcgen ober bie Borberpadung meglaffen; bei leichten i'enben;

brüden ift ähnlid) ju oerfahren. Ser ©urt roirb, meitn fein ootberer Dfanb

eine .jpautfcbürfiing erzeugt hat, in allbefannttr 'ilrt mit )Kef); ober Schaffell

gepolftert; ift bie ']lnfd)mellung in ber (Hurtenlagc umfangreich geroorben,

roirb bie oorübergehenbe 'ilufecrbienftftellung bes Bferbeo oorjujiehen fein.

Üiegt bie Urfadie bes ©urtbrudes in einem beftänbigen 9!ad)Oornrutfdien bes

Sattels, fo mirb man bie Bolfterung bes oorberen Gnbes bes Steges ober

bes cntfpred)enben SifeileS bes HiffenS ju erhöhen fud)en burd) 'ilnbringen

oon giljfeilen, refp. burd) Unterlegen ber Stallbede unter bie Schabrade

ober ben 'ilrtilleriefattel. 3)iait roirb ferner beftrebt fein ttiüffen, bie erfranfte

Stelle oor ber nud)theiligen ©irfung ber Reibung unb bes Sdjeuerns 5U

fdjügen, 100311 namentlich bie rauhe tfläcfje bes fyiljes bei jeher Bewegung

•Anlaß giebt. Ilm biefrn groed ju erreichen, roirb ein “Stüd roeidje üein

roanb ober .Varfcglfbcr glatt unb jorgfältig auf bie bem Srud entfprechenbe
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Siede ber Tecfe aufgcnäfjt unb biefer Sappen mit einer abftringirenben Salbe

refp. mit Tanntnglnjerin beftridjen; ba bas gett leid)! ranjig roirb unb

reijt, ift ©Injerin oorjujieljen, aud) ber austroefnenben ffiirfung wegen.

Tiefe Sappen muffen natürlich tjätifrg erneuert werben, b. f). ca. ade jroei

2age.

Turd) biefe fnrj ffijzirtcn üöorfetjrungen roirb man in oielen gäden

bas Berichte 'fjferb nod) brauchbar erhalten fünnen; fobaib fein jroingenber

®runb jur Söenujung oorliegt, ift jebod) bie oorübergef)enbe älufjerbienft;

fteüung oorjujiehen, bamit burd) Stnroenbung eines paffenben fjeiloerfahrens

bie JpcrfteUung befdjleunigt werben fann. 33iu§ bas oerlefctc ißferb trofcbem

gebraust roerben, fo roirb iid) infolge bes fontinuirlicf) einroirfenben fRcijeS

bas Seiben nur oerfdjlimmern, fo baß fdjliefjlid) bie ©ebraud)Oimfäf)tqfeit

oiel länger bauert, roäljrenbbem eine frifd)e Verlegung, welche fofort unter

3urücfl)altung bes ißferbeS in Seljanblung genommen roirb, oiel rafdjer ab-

heilt unb bas Tf)ier ausnahmslos bebeutenb früher roieber bisponibel ift.

Natürlich roirb biefe gragc ber ülufjerbienfteUung burd) bie obroaltenben

llmftänbe oöUig beherrfdjt; ift ein ®efecf)t beoorftefjenb, fo roirb man aUeS

irgenbroie taugliche fDlaterial mitnefjmen.

ißferbe ber SUrtiderie unb beS Trains, roeldie mit SatteU ober ©efdjirr;

brüefen befjaftet finb, fönnen, roie adbefannt, trofcbem nod) oielfadje '3}er=

roenbung finben
;

es roirb einfach bie ©intljeilung bes ©efpanns geänbert.

Sattelpferbe benäht man als £>anbpfcrbc; ber ^Jacffattel roirb roeggelaffen.

9lm Ramm, Schultern ober öugfpifcen oerlejjte ißferbe fönnen ben Unter;

Offizieren ober Trompetern jugctheilt roerben. Teidjfelpferbe, bie burch bas

^>intergefd)irr oerlefct finb, roirb man als Sfotberpferbe oerroenben u. f. ro.

Ter ®runb, warum bie Slrttderiepferbe in unferen griebenStnanöoern

fo überaus häufig Trucffdjäbcn acquiriren, liegt, abgcfef)en oon ber oiclfad)

mangelhaften Söcforgung, roefentlid) mit barin begrünbet, bah bie ißferbe;

referoc ber ©inheit aUju gering ift. Ta bas Rorps roohl feine gul)rroerfe

jurücflaffen barf, muffen bie ©efpanne fo oiel als möglich ooUftänbig erhalten

roerben unb oiele bereits oerle&te ißferbe tro^bem mitmadjen. Tie golge

biefes ocrmeintlichen ©rfparnihfpftems roerben burd) bie ©ingangs mitgetheilten

fahlen beutlid) genug iduftrirt.

Tie Ületiologie ber Sattel; unb ©cfdjirrbrücfe greift mannigfaltig, roie

ben obigen Ausführungen entnommen roerben fann, in bas ©ebiet ber mili=

tänfd)en TiSjiplin ein. Ter Trucf entfteht ftets burd) etwas, bas hätte

oermicben roerben fönnen. ÜJfit aüen ju ©cbotc ftehenben Mitteln foU man

ju oerhinbern fuchen, bah id)led)te, nadjlöffige Solbaten ihren ißferben 3kr=

lejjungen jujiehen, unb fo mit betreiben bie Rolonne ber gmpebimenta oer;

mehren helfen. Turd) beftänbiges Ronirodiren ber Sattelung unb ifjaefung

oon Seite ber Offiziere unb Unteroffiziere roirb manche Tlerlefcung oermieben

roerben fönnen. ©s genügt nicht, ben Solbaten 511 inftruiren; bie £aupt*

35*
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focge mirb immer barin befielen, bafe ber Sorgefegte fid) burd) eigene Wn:

fcgauung überjeugt, ob unb roie ber ÜKann bie erhaltene Selegrung in bie

Sraris überfegt. Strenge 3nfpeftion über Sattelung unb Sacfung liegt im

ureigenen 3ntereffe beö jlorps, niefit nur oor bem Slbmarfd), fonbern audj

untcrmegs, im .fjalt unb bei ber Slnfunft. Sofort nach Slbnagme bes

Sattele ober ©efegirres follte ber Unteroffijirr bei allen Sterben feiner Slb-

tgeilung bie Slörperftelleti, roeld)e mit ©ejd)irrftücfen in Serügrung gefommen

finb, genau unterfucgen, um frifcf) entftanbene (trurffcgäbcn ju erfennen,

bejro. ben 3uftanb bereits beftehcnber fefijufteüeu. Siel ju häufig begnügt

man fid) mit einer flüchtigen opttfdjen Unterfucfjung unb überficht babei

einen oberflächlichen ober tiefer figenben Erucfbranb in ber Sattellage; mcnn

feine Somplifation eintritt unb nach einer Weihe oon lagen bie £>aare auS:

fallen, ruft biefe Grfdjeinung grofces Grftaunen heroor. Wur burd) häufiges

3nfpijiren mirb man fid) oergeroiffern fönnen, ob bas ©efcgirr richtig aus-

gewählt unb gut angepafjt morben ift, ob bas Satteln mit ber nötigen

Sorgfalt gefcgieht, ob bie Sacfung oorfcgriftsgemäjs feftgcmad)t mar u. bgl.

Sille biefe fünfte m it fjiaupttnoniente ber .gmgienc bes WJilitärpferbeS

;

nur burd) immcrroährenbc Serüdfidjtigung berfelben mirb man ben Seftanb

eines Storps intaft unb in ooller Üeiftunggfägigfeit erhalten. (Derartige

Weoifionen ntadjen einen portrefflichen Ginbrucf auf bie SJlannfchaft, namentlich

roenn fie oom Stommanbanten ber Ginbeit oorgenoinmen merben, meil biefelbe

baburd) oeranlafct mirb, in ber Seforgung ber anoertrauten Sfcrbe eine oiel

intenfioere Sorgfalt malten 311 laffen.

Die fjggiene bes ÜJJilitärpferbeS erfaßt nod) einen Sanft, welcher bereits

oorhin flüchtig berührt morben ift, beffen eingehenbere Sefpredjung id) aber

als ange3eigt erachte; es fei mir besf)alb geftattet, bn'r näher barauf ein:

jutreten. Die fyrage ift nämlich heute nod) fehr fontrooers, ob unmittelbar

nad) ber Slnfunft im Cuarlier abgefattelt merben foll ober erft nad) geraumer

3eit (
1

2 bis 1 Stunbe). Die einfd)lägigen Weglemenlc für bie eibgenöfftfehe

Slrmee enthalten meines ©iffcns feine biesbe3iiglid)e Seftinimung; in ber

Literatur mirb biefe Jrage oerfchieben behanbelt unb beantroortet. Saniert

oon Dcnnecfer, SJlajor ber .Raoallerie unb Cberpferbear3t ber fäd)ftfd>en

'ilnnee, theilt mit, baß er bei Sattelbrücfen nach grünblid)er Sfarififation

bie Ginmief tun g angeroenbet habe; „ber abgeänberte Sattel, melcher bie

Scranlaffung 311111 Drucf gegeben hat, mirb roieber aufgelegt unb recht feft

gegurtet; bann laffe id) ben Weiter bcf)utfam unb oorfichtig auffteigen, bainit

ber Sattel fid) nid)t bregt, unb ign nun in einer ruhigen Haltung bes Cbcr*

leibeS, unb inbein er oon 3eit 3U 3f i> bie ©urte immer roieber feft an3iehl,

roenn fie loder geroorben ift, ben galten ÜKarfcg reiten; bes Wad)ts roirb

bann ein Slnftricg oon ÜJliftjaucgenfchlaiitm (!!!) ober 1'iegl unb ©affer ober

bejfer nocg mit Gffig unb ©affer gefegmängett, auf bie cnt3Ünbete Stelle

gebracht, früh ÜJJotgens beim Satteln roieber rein abgeroafegen unb mit

biejet Seganblung bis 3ur pollfominenen Seffcrung fortgefagren.

Digitized by Google



549

„©Selchen großen Außen biefe ©inroicflung bcr entjünbcten (Stelle nad)

oorangegattgener tüchtiger ScarifiFation leiftet, fjabe icf) oorjüglicf) in brr

flampagne gegen Außlanb (1812) beobachtet, roo ©Fonate lang bic ©ferbc

ber ©orpoiten gar nicht abgefattelt ipcrbcn burften, ba uns bie Aofafen

immer umfdjroärmten, unb biefes ©erfahren faft bas einzige ÜSFittcI jur

3ertt)cilung ber Sattelbnicfc blieb." .£>ertroig unb StocFflcth ermähnen in

if)ren Flaffifdjen 'Kerfen über Chirurgie biefen©unfi garnidjt; ©aper giebt an, „es

fei ein alter ©runbfaß, baß man ©ferbe, bie fid) beim Abfatteln als gebrüeft

erroetfen, fofort «lieber fälteln fall;" SJiölIer ift ber Anfid)t, „es empfehle

fid) nid)t, ben Sattel fofort nad) ©eenbigung ber Arbeit abäunefjtnen, fonbern

man laffe benfelben, namentlid) nad) größeren Anftrengungcn, längerem SWeitcn

itod) ’/j bis 1 Stunbc liegen, bamit etma eingetretene Störungen ber

3irfulation allmälig ausgeglichen roerben. Durd) fofortige Abnahme ^ört

ber ©egenbruef plößlid) auf, bas ©lut ftürjt mit ©eroalt in bie burd) Stom*

preffion entleerten ©cfäße, moburd) 3*rreißungen berfelbeit begünftigt roerben."

3n ber fdjrocijerifcbcn Artillerie ift es üblid), ben Sattel nidjt unmittelbar

nad) bem ©inrüefen abjunef)men, fonbern erft oor ober nad) bent barauf

folgenben Dränfen (V» bis 1 Stunbc). tiefes ©erfahren roirb unter

anberem bamit begrünbet, baß baS Sicgenlaffcn beS Sattels eine Art ©er;

banb barfteüe, mit bem 3u>ftf< bie ©efchmulftbilbung in ben getroffenen

©eroeben t)intanguf)alten
;

burd) bas fpäte Abfatteln roerbe ferner ber Gr=

Faltung refp. ©ntfleßung oon SungenFongeftionen oorgebeugt.

3m oolleit ©egenfaß 5U allen biefen Anfichten möchte ich h^r ben Saß

aufftellen, baß ber Sattel nach ber Anfunft im Quartier fo halb

als möglich abgenommen roerben f oll, infofern Feine anbern ©riinbe

maßgebenb finb, als bic ©efunberhaltung bes ©ferbeS unb bic 3ntafthaltung

ber AuSrüftung, mit anberen ©Sorten, bie ©inbeit nid)t in unmittelbare

©ereitfebaft gehalten roerben muf). Die Megulirung bes infolge bes Drucfcs

ber Saft geftörten Jlreislaufes roirb burd) ein ber ©Faffage gleidjroirFenbes

energifd)es Drocfenrciben ber .fjaut in ber Sattellage ebenfo ficfjcr erjielt,

als burd) bas längere Siegcnlaffen bes Sattels. AUerbingS roerben bie

Aetiologic unb bie ©ropljnlajris ber Drucffd)äben nid)t burch bas eine ober

anbere ©erfahren ausfd)ließlicb betjcrrfcht
;

ob fofort ober fpäter abgefattelt

roirb, finb Sattelbrücfe ju geroärtigen, fobalb bic norbauenben ©iaßrcgeln

unbeachtet geblieben
;

tnbeffen finb nach meinem Dafürhalten bie Drucffdjäben

entfcfjieben roeniger häufig unb roeniger bebenFlid), roemt ber Sattel fogleid)

abgenommen roirb. Unb aud) roenn biefe ©efd)äbigungen burd) bicfe gegen*

fäßlicßen ©erfahren nicht beeinflußt roütbcn, märe bem hier befürworteten

ber ©orjug einjuräumen, ba baffelbe ben ©ferben eine nußlofe Seiftung

erfpart unb bie AuSrüftung entfd)icben gefd)ont roirb.

Dhalfüd)Iich entliehen faft alle Drucffdjäben roährenb ber Arbeit unb

finb burd) biefclbe oeranlaßt; ob bei ber AnFunft im Quartier gleich bemerf*
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bar ober nidjt, ift bie '-Berleßung oorßanben. 3?ir Selaffung bes Sattels

auf bem dürfen bes ißferbes roirb fie nur in ungünftigem Sinn beeinfluffen

unb bie ftranfßeitsbauer entfpred)cnb ber anbauernbcn ©inroirfung ber llrfad)e

Dcrlängcrn. $as fofortige 2lbfatteln roirb baljcr unter Umftänben eine ilcr?

lejjung pcrmeibcn laffen refp. bie porßanbene auf einem geringem Wrab ber

Ülusbilbung galten.

'ffieitauö bie ßäufigtte gorm ber Trucffcßäben ift bie Jpautfdjürfung,

bie burd) bas fpäte Slbfatteln nur ungünftig beeinflußt roirb; bas einfache

Hautoebent (Hifcblafen), welches allerbings in ber Siegel burd) Siegenlaffen

beS Sattels befeitigt roirb, auf bie ©efaßr einer Hautnefrofe hin, ift oicl

feltener; es heilt baffelbe jubcm immer in ganj furjer 3e ** burd) Slnroenbuug

ber ÜJiaffagc ober eines leichten Trucfoetbanbes (feuchter Uinfdjlag) unb

bebingt nie bie Slußerbienftftellung ber ißferbe.

Sattel unb ©efcßirr oerlefcen baburcß, baß ber $rucf ber Saft einfeitig

roirft, bie Haut nach unb nach ufurirt (Schürfung) ober ben Kreislauf in

ber Haut unb Subfutis aufhebt, roobei bas ©erocbe gereijt roirb, fid) ent;

jünbet ober gar mortifijirt. 3ft es aber rationell, eine ejforiirte ober fonft

gereijte unb entjünbete Stelle mit einem harten ©egenftanb ju belüften, um
bie Teilung ßcrbeijufüßren ? $aS gefcfcte Uebel roirb nur oerfd)limmert,

ber Slutfreislauf ttod) meßr geftört, bie SDiortififation befcßleunigt, bie

Scßmerjen in graufamer Steife gcfteigert. Solche Gntjünbungen mit Sn=

roenbung ber SOtecßanif, burtß Selaftuitg heilen ju roollen, ift ein abfolut

oerroerflid)cs Verfahren; bie einjig juläffige Seßanblungsmethobr ift bie

entjünbungsroibrige, roeil fie auf pßpfiologifcßer ©runblage aufgebaut ift.

£ie erfte Aufgabe, roelcßer ber üßerapeut geredjt roerben muß, ift bie

Sefeitigung ber Urfacße. ffllan roirb baßer fofort abfatteln, um ein Uöeitcr-

gretfen bes Uebels ju oerhinbern, um eine allfeitige llnterfucßung ju ermög=

ließen unb bie ©runblageit für eine rationelle Seßanblung ju geroinnen.

2öir oerfügen glücflicßerroeije auch über eine in biefer öejießung ausreießenbe

Slnjaßl Hilfsmittel, um ein fo roßes, empirifeßes ©erfahren, roie bas Siegen:

laffen bes Sattels, entbehren ju (önnen.

©s ift nießt immer möglich, unmittelbar tiacß bem ülbfatteln ben ©rab

ber ©inroirfung bes $rucfeS ju beurtßeilen; ob es beim einfachen Gebern

bleiben roirb ober ob ber Drucf bereits tiefere ©eränberungen erjeugt hat,

ift nießt fofort erficßllid); foll nun, um bie leicßtefte ,'orm bes £>rucffdiabens,

bie einfache feröfe ^»tfiltration ber Haut, 5U befeitigen, brr Sattel längere

3eit, 2 bis 3 Stunben beiaffen roerben, auf bie ©efaßr ßin, burd) biefen

anbauernben £rucf troefenen .fiautbranb ober fogar SJefrojc in ber Subcutis

ju erjeugen? Xie grage fo ftellen, heißt fie beantiuorten. ülUrrbings ift

nad) meßrftünbigem Siegenbleiben bes Sattels bas Gebern oft rerfeßrounben

unb bamit roäßnt mau, es fei ber ÜSrucffdjaben grünblid) furirt
;

an Stelle

bes Gebern ift bann aber jur großen nachträglichen ©nttäufd)ung besjenigen.
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ber bicfe 'Xitorbmmg getroffen Ijat, eine ausgebehnte SDiortififation ber .fpaut

cingelreten ober entfiel)! in fnrjcr 3cit eine mnfattgreidie ©ntjünbungSgefdjroulft,

für welche man fid) aber rooljl bätet, bic roahre Urjnd)c anjugeben.

Xas fof^rtige Slbfatteln bietet bagegen folgenbc Vorteile:

1. Xie ncraulaffenbe Urfadje roirb befeitigt; ber ©rab ihrer dinroirfung

baber tbunlicbft oerminbert.

2. Xie Urfadjc roirb leidjter eruirt; bie nötigen Slenberungen an

Sattel ober QJefdjirr fönnen fofort nnsgefüf)rt inerben.

3. 3Han nermeibet bas Verflcben ber Xecfe mit ber oerlegten .fSaut=

ftelle, rodhrenb fpäter beim SoSreijjcn bie SSttnbe frifcf) gereift roirb unb

blutet.

4. XaS Reiben fann fofort in Veljanblung genommen roerben, roo=

bnrd) bic ^»eilungsbauer abgcfürjt roirb, fo bafe relatio mehr 'f3ferbe bis-

ponibel bleiben.

5. Xie Vferbcauörtiftung fann fogleid) gehörig oerforgt roerben unb ift

auf biefe USeifc Vefdjäbigungen ober Verunreinigungen roeniger auägefegt.

Viele '^ferbe finb geroöhnt, fofort nad) ber Slnfunft in ben Stall abjtiliegen unb

fid) ju roäljen, roobei nidjt feiten ber Sattel bebeutenb befdjäbigt roirb

(fjraftur ber ©eftcllc).

6. Xie ^iferbe fönnen fich fofort nieberlegen unb ausruhen; bas ge-

fältelte tpferb bleibt bngegeit oft roäljrenb mehrerer Stunben hod) angebunben

;

nid)t nur muh bas Xlger ein jicmlicheS ©eroid)t unnüg tragen, es roirb

ihm aud) bie SRöglidjfeit genommen, fich non ben erlittenen Strapajen ju

erholen.

(htblid) fann id) ber Dielfad) gehörten ?lnfid)t, als roerbe burcf) bas

fpäte ülbfatteln bie ©efahr ber ©rfältung nermieben, abfolut nicht beipflichten.

ISine allgemein befannte .'Hegel geht baf)in, bafe bie legte Strecfe bes ®egs

(’ i bis I km) im Schritt jurücfgelegt roerben foll, bamit Jperj unb Sungc

fid) beruhigen unb bie ‘fjferbe möglichft troefen im Quartier attfommen; ift

bas .£>aar in ber Sattellage nod) nah, io ift ein rafdjeS Xrocfnen biefes

.fjautbejirfeS burd) tüchtiges ffrottiren unb nachherigeS 3ubecfen uiel oorthjeil

hafter, behufs Verineibung eines alljuftarfen ®ärmeoerlufteS, als bas längere

Sfiegenlaffen bes Sattels.

XaS legte re Verfahren roärc einjig bei ,'Hegenroetter einythaltcn refp.

roenn im Viroaf ber Voben fo burdjnäßt ift, bafe bie 'flferbcausrüflung bei

längerem Vcrroeilcn auf bemfelbcn uerunreinigt ober burd) fyeudjtroerben

befdjäbigt roütbe.

(ädjluR folgt.)
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^tfrrsfpcutben?*
3?ranßrfi<6

Ueberrafdjenb fdjnelt unb inmitten ber ftätnpfc um bic Venoirflidjung

feiner ßieblmgsibeen, bie er wenigftcno jum Xljeil nod) jur Ausführung ju

bringen f)offte, ift ber oierunbjioanjigfte franjöfifdje Rriegsminiiter ber britien

JRepublif am 23. April mit bem Äabinet ^Bourgeois toieber non jener eigen;

artigen Schaubühne abgetreten, bie fid) franjöfifd)e ^Regierung nennt unb bie

burd) bie Sdjnelligfeit, mit ber fie unausgefegt Sjenemoed)fel oornimmt, alle

©eit in Staunen ju fegen roeiß.

Herr Caoaignac fjat bem fDiinifterium nod) nidjt einmal 4'/2 SRonate

angehört — ba barf man cS if)in benn mobil aud) niefit alljufdjroer an=

rechnen, roenn oon ben Dielen ^Reformen, bie man oon if)nt erroartete unb

bie er roirflid) beabfidjtigte, erft fo unenblid) ntenig jur Ausführung

gefominett ift. Seine grofeen SReorganifationsprojefte ^infid)t(id) ber Schaffung

einer felbftänbigcit tfolonialarmee, ber Verfchmeljung non Artillerie unb ©eme,

ber Verjüngung ber Armee burd) unfreiroillige ^enfionirunqcn, namentlid)

in ben oberen Stellen por Grrcidjung ber AlterSgrenje, finb nod) mdjt aus

bem Sd)oof) ber gefeggebenben flörperfchaften herausgetreten unb tnerben nun

rooI)I ganj oerfdjminben, ba man bem neuen ftriegSminifter, ©eneral SBillot,

feine grofee Aeigung nadjfagl, biefe (Srbfc^aft anjutreten. ©in weiteres

Vrojeft, bas einer burdjgreifcnben Aefortn ber ÜRilitäroerroaltung, h<nfid)tlid)

beffen man auf if)n befonbcrS große Hoffnungen gefegt batte, ba er als

Verid)terfttttter ber Jlommijfion fteto energifd) für biefe 3bee eingetreten

war, bcfdjrönftc fid) bisher auf einige Verf°na lDcnmbrrungcn, ferner einige

Xefrete, beren thcilroeife Unausfübrbarfeil — wie j. V. f)inficfittidi bes

befohlenen VerfdjroinbenS ber „fdjroarjen gonbö" bei bea 2ruppentt)eilen —
man behauptet, unb fdjliefjlicb nod) fürj oor feinem Scheiben auf etne Art

fünftlid)cr Verfchmeljung oon Jiriegominifterium unb ©eneralfiab. üegierro

jollte baburch beroirft roerben, baß bie Abtheilungen im flriegsminifterium

jum Ih f il einem neu gefdjaffenen ©eneralfcfretär, ber bie rechte Hanb bes

iRriegsminifters in allen Verroaltungsangelegenheiten fein follte, jum Ihril

ober bem Chef bes ©eneralftabes imtcrftellt mürben.

91ur einen roirflidjcn ©rfolg h fl| ber ehemalige Vrürfcningenieur für

bie 3ntcrcf|cn ber Aimee ju nerjeidmen gehabt, nämlid) bie £urd)bringung

bes ©efeges jur görberung ber Untcroffiäierrengageinents. Aber aud) biefee

roirb ihm oon ber militärijd)en ^rcfjc nicht einmal ju f)od) angerechnet, ba
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biefe gröfetentfeeils ocrfidjert, bie Birfung bes neuen Qefejjeo inerbe ben non

ber Regierung gehegten Grroarfungen nicfet cntfpred)en unb bie mieber auf:

getretene ©efafer einer Unteroffizierfrage allenfalls ju einer latenten geftalten

fönnen, feinesroegs aber oerfeferoittben laffen. Gaoaignac f)at ficfe roofel audi

bem ©ebanfen, bafe fein ©cfeß nidjt non burefegreifenbcm Grfolgc fein tnerbe,

felbft nicf)t oerfcfeloffcn, benn nod) furj nor feinem Beggangc erliefe er an

alle Sruppentfeeilc ein Munbfeferciben, in bem er betonte, bafe man fid) fein-,

füfetlid) ber Birfung ber neuen Seftiminungen feinen übertriebenen Grroar=

tungen feingeben falle. Sic .Sommanbeurc follten bafeer k tout prix bas

Bofelbcfinben iferer Unteroffiziere unb bie .jjebung non bereit Slutorität ju

förbern fucfeen utib ju gleitfeer 3c * t (Erwägungen barubcr anftellen, foioie

bejüglicfee Sorfdjläge macfeen, ob unb mie oielleitfel burcfe eine Slenberung ber

beftefeenben Siöjiplinaroorftferiflen ber Neigung jum Mengagement Sorfdjub

ju leiften fei. 3u9l f >cfe fmpfafel ber Jlriegsminifter (unbegreiflitfeer Beife)

bie galous nidjt foroofel ben lüdjtigften unb beftausgebilbetften Leuten zu

oerleifeen, ba biefe im Vertrauen auf ifer bejferes ^ortfommen im bürgcr:

litfeen geben bocfe nidjt fapituliren mürben, foiibern oielmefer heil roeiiiger

feeroorragenben Seuten, baitiit biefe feierburcfe einen Sporn erfeielten, länger

bei ber gafene zu oerbleiben.-

Siefer botfe oon grofeer Hurzficfetigfeit zcugcnbe ©ebanfe feal übrigens

in ber gacfepreffe ftfeon aus ©rünben ber SöiUigfeit unb bes allgemeinen

©eredjtigfeitsgefüfeles wenig Seifall gefuitben, mefer bagegen jener anbere,

ber fid) auf bie möglidjftc görberung ber Autorität beö Unteroffizicrperfonals

bezog. 2lber mie benft man fid) eine folcfee in ber franzöfifefecn Mepublif?

Matfe ber anfcfeeinenb am meiften oerbreiteten Slnficfet fotl bieS oorncfemlid)

burcfe jmci Singe erreidjt inerben fönnen: Surtfe bie roeitgefeenbfte Selbfe:

ftänbigfeit ber Unteroffiziere im Sienfttfeun unb Sienftabfealten, mobei fie fo

wenig als möglid) burcfe Offiziere ober Ülbjutants fontrollirt unb beläftigt

roerben bürften, unb ferner burcfe bie ©eroäferung ber gröfeten perfönlicfeen

greifeeit; fo fotlen fie z- S. feinficfelicfe ber Sejtfeaffung iferer Grtrauniformen,

felbft roenn biefe in Sefenitt unb 2ud) ben Seitimmungen nidjt ganz ent

fprädjen, iiicfet befeferänft roerben, bie Strafgeioalt ber feöfeeren Gfeargen über

fie, natnentlicfe ber Slbjutants utib Sieutenants, bis zum Kapitän foH mögliefeft

ganz entzogen, im 'flbenburlaub roeitgefeenbfte greifeeit zugebilligt roerben u. a. m.

Gin feeroorragenbes Statt brüeft bieien eefet repnblifanifefeen, roenngleicfe roenig

militärifcfeen ©ebanfen fogar etroa folgenbermafeen aus: Sie Unteroffiziere

müfeten non jeber „Sorntunbfcfeaft" abfolut befreit roerben unb felbftänbig

feanbeln fönnen, „roie fie es als SDfänner oon Gfere unb Serftanb für gut

eraefeten," ofene bafe ein Offizier, aufeer bem Sapitän, bas Medjt feaben bürfc,

„lfenen bie geringfte Sorftellung (observatiun) zu macfeen"! Belebe pfean

taftifefeen ©ebanfen, entfpreefecnb oielleicfet ben zügellofen greifeeitsibeen ber

Jrauengeftalt mit ber pferngifefeen jDiüfee, nimmermefer aber bem ernften Silb
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ber mi(itärifd)en 35töjtplin, auf ber »cd) allejeit ber Söerth einer jeben

Armee in erfter Sinie berufet fest.

fteferen mir natf) biefer turjen Abicferoeifung ju bem foeben erfolgten

©Jetfefel im ftriegsminifterium jurücf. To ft .fierrn Gaoaignacs Scheiben

oon Niemaubem aufeer Demjenigen Theil feiner politifdjen fvreunbe, bie alles

burd) bie ©arteibrille betrachten, bebauert mirb, ift nad) bem ©orftefeenben

erflärlid). ©S mirb bobei and) so» ber 9J?ef)r,^al)l feiner Tabler gar nidjt

einmal in Rechnung gezogen, bafe in fo minimaler 3C '< bod) einfehneibenbe

Reformen felbft non bem erleud)tetften unb energifefeften Hopf nicht hätten in

bao 2Berf gefegt roerben fönnen, unb jugleid) ju wenig anerfannt, bafe ber

oerfloffene ÄriegSminifter bod) immerhin, innerhalb ber ©renje feines

28iffens unb .ftünnenS, ben heften ÜBillen an ben Tag gelegt fern, wenigfteno

ben gröfeten Tfeeil feiner iReformibeen ,511111 geglaubten ©eften ber ihm an-,

oertrauten Armee jur Ausführung ju bringen.

©in eigenthüinlicheo Spiel bes -liefe übrigens ben JfriegS--

minifter ahnungslos unb faft unmittelbar oor feinem Scheiben aus bem

.£>otel ber SRue St. Tominique jene in ber treffe oiel befproefeene fWetfe mit

bem ©räfibenten ber SRepublif nad) ber Cftgrenje, fpejicll Toul unb ©erbun,

unternehmen. Tie feierburefe bei allen ©hauoiniften erregten freubigen ©e;

fühle unb bie Ooationen. bie ihm bafür bereitet mürben, laffen biefe Seife

faft roie ein — freilich ein beabfidjtigtes — legtes ©riUantfeuerroerf er--

fdjeinen, unter beffen Feuchten unb ^raffeln fid) ein Jfünftler auf ber ©ühne

oor bem ©ublifum oerabfefeiebet. 'Vielleicht mirb aud) h* cr oer 3d)eibenbe

nod) einmal burd) einen, wenngleich jpätcr erfolgenben, .fSeroorruf belohnt

roerben ! . . .

.fiemi ©aoaignacs Nachfolger ift auf bem SDiinifterfeffel eine ebenfo

wenig frembe ^icrfönlid)feit roie auf ben ©vettern ber politifdjen Sühne,

roährenb er jugleid) ber Armee noch als aftioeo TRitglieb angehört. Tetm

als ein ©eneral, ber oor bem ff-einbe ein felbftänbiges Vommanbo gehabt

hat, ift ©eneral ©illot auf ©runb bes ©efeges oom 13. ÜRärj 1875 auch

nod) ©rrcicfeung ber Altersgrenze nod) im aftioen Stanbe oerblieben unb

bisher als SRitglieb bes oberften .ÜricgSratfees unb ArmeeinfpeFteur unaus=

gefegt für bie 3ntereffen bes .feeres thätig geroefen. Vom 3®nuar 1882

bis juitt Januar 1883 mar er als Nachfolger Gampenous bereits flriegS:

minifter, mufete aber, ba er bem ffkinjenausroeifungsbefret feine 3uftimmung
nid)t geben wollte, bem fatnofen Tfeibaubin ©lag madjen. hat er

als Senator auf Sebensjeit beftänbig ben regften Antheil an ben politifdjen

fragen feines Slanbeo genommen unb erfreut fid) ebenfo feiner militärifchen

Tüchtigfeit wegen — oor brei Jaferen leitete er erfolgreich bie ÜRanöoer bes

1. uitb 2. VorpS in ber ©ifarbie — roie wegen feiner Venntniffe auf allen

©ebieten beö militärifchen '13iffenS, feiner 'Rebegeroanbtfeeit unb feines liebens=

roürbigen, perbinblicfjen Siefens einer roeitgehenben ©eliebtheit in ber ganjen
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Slnttee unb baniber tjinouß. 3ur S3cifejjung .«aifcr ©illjemß I. mar er

feiner 3«! fl Iß Vertreter ber frangöfifdjen Regierung nad) ©erlin entfanbt

roorben. ©cnngleicf) bein nun fd)on im 68. Öebenöjafjr ftcfjenben neuen

Oberhaupt ber 9lrmce, gleidjroie bem gangen ÜHinifieriuin SUeline, balb

heftige Eingriffe unb Kämpfe non Seiten ber rabifalen ©arteien nid)t nur

fonbem uud) pon einem fEheil beß linfen 3en*rumß benorftefjen , baß ihn

roegen feiner bamaligen Haltung in ber ©ringenfrage nidjt ofjne SDlifjtraucn

betrachtet. fo fir.bet feine 3Öaf)I auf ben ©often Gaoaignacß bod) bei allen

ruhiger benfenben fEfjeilen ber Slation, namentlid) bei allen benjenigen, roeldje

nod) ©erfönlid)!eiten unb ©erhältniffe ohne bie ©arteibrille angufeheit oer=

mögen, allgemeinen ©eifall. £>ie Ülrmee aber ift jum ineitauß grö&ten

Iljeile aufrichtig erfreut, roieber einen mirflidjen unb bagu Ijeroorragenb

bewährten Solbaten an itjrcr Spiße gu roiffen.

^letrn' piittljinhtnöen*

(»•in ätunbgang bunt) bie ©erliner «etvcrbe=t!tueftellung.

DtiginaltxriiJit beS ^nternati onalen 'gl atent>5tureau8 oou Gail %x. Seilbett, Berlin NW. fi.

(£t)e wir in auöfühtlictjen ©crid)ten, in eingehenbeu Slrtifeln uttfertn liefern

mittbeilen, maß bie Berliner ®ewerbe*Slu8ftellung jpegiell in ben für bie Jntereffen

unfereS SlatteS in Setrad)t tommenben 3tätigen bietet, bütften einige allgemein

gehaltene, ber Oricntirung über baß (Gebotene bienenbe SJhttheilungen paffenb

oorauSgefchidt werben. 9Henn fidj unroilllürlieb bei bem Sefueh einer SHuSftellung

ein ©crgleid) mit ftüberen berartigen gcroerblitben Unternehmungen aufbrängt, fo ift

ein jold)er in biefem Jolle nicht angebracht; bie üage, bie gange Sauort, bie mit

bet SluSftellung oetbunbenrn SpcgiabSiusfteUungen, fobann ber llmftanb, baß bas

gange Unternehmen nur bie ijnbuftrie einer cingigen Stabt uertritt, oerleihem bem

(Sangen einen burthauS eigenartigen 9lnblid. 32er allgemeine flüchtige SHunbgang

burd) bie Slnlagett bietet fdjon fo oicl ‘JfcueS, Originelles unb Schönes, roie es in

biefer Julie, Slbroecbfelung unb Sielfeitigfeit eine bisherige beutfehe SluSftellung

auch niiht annähernb geigte. Schon ber eigenS für ben ©erjonenoerfehr angelegte

Sahnhof „SlusfleUung", nächft ber Stabtbahnftation Ireploro an ber Serlin<
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®örlißer Bahnlinie gelegen, macht mit [einen 7 ®cleifen, 4 BerronS niefjt ben

Sinbtucf, als ob et nut für ein jeitroeiligeS Unternehmen gc[d)offen [ei
;

acht

Drrppen [übten ju einer 10 m breiten, in eleganter £oljfonftruftion auSgejübrten.

mit llebcrbachung oerfebenen Brücfe, roeld)e über ®elei[e unb bie Röpnicfrr Gbaujfee

binmeg in bie SluSftellung führt. DaS impomrenbe Baumert enthält bie 10

Gifrnbabn>3abtfartcn<Rontrollen> bcjio. Durchgänge, ebenjoDielc jum Gintritt in bie

Aufteilung; 10 Billctfchaltcr bienen bem Gifenbabnuerfebr, roorauS jehon unter

Bcrürfiichtigung ber ferneren oier anberen 3u9“ngc tum SluöftellungSparfe, ein

Schluß auf Wrofjartigfeit unb SUcitläufigfeit ber ganjen Anlage gezogen toerben

tann. Üinfg au Der oon ber Gifenbabn jur AuSftellung jübrenbeu SJrüctc befinbet

fich ein gugang jur SluSftellung „Kairo", oon roclchet nur bie 3JiinaretS, bie

Balmeit unb bie Spiße ber Bhtamibe oor bet Bretteroetfehalung r><htbar roerben;

nur pajfiren bie Sirüdc unb gelangen junächft rechts gcljenb an oer(d)iebenen

BaoillonS, ruie bet betannten Haffeefirma 3un 8’ 1*1- 2öroe., DeSca Steichcl’S

Ronbitorci, bem originellen, eine altbaprifchc ©ebirgöfneipe im luftigen £>umor bar>

ftrllenbcn Bürgerbräu oorbei unb fteben oor bem „Karpfenteich", befjen .öintergrunb

bie prächtigen Jogabcn „9llt=BerlinS" einnehmen mit feinem büfteren 2bor unb

ben entjprechcnb altberlinijch gefleibeten Dborroächtern, Dbürmen unb Grfern ein

Stilb ber märfifchen Staufun ft beS [päteren illittelalters gebenb, baS in [einem

eigenartigen Stcij roeber burch Bbolographte noch burch fülalctei richtig roieber-

gegeben roerben fann; ben 3«»ber beS eigenartigen norbbeutfehen GbarafterS biefer

Anlagen ju befchreiben, ober bilblich barjuflellen, ift nicht möglich. Doch oorüber,

Penn für einen allgemeinen Dtunbgang läjjt biefe Sonberfdjöpfung beute feine 3eit;

am Staube beS Karpfenteiches intercjfirt cbenfo [ehr ein Sprceroalb« SBJirtbSbauS

„bat roenbifebe Dörfchen", genau ben Originalen ber tpoimftätten jener merfroürbigen

Sieroobner beS roajfcrreichen SprceroalbeS nachgebilbct, in roclchem auch u. Sl. ein

fuIturbiftorijcheS 'Utujeum, Drad)len, ®crätbc unb SUobnung biefcS roenbijehen

Stöiferftainmed jeigenb, [ich befinbet. — Ginc riefige tßäujerjagabc, ebenfalls im

Stil StlbStcrlinS, [teigt linfS oom Deich auf: DaS „Dheatcr SllbStcrlin“, ber

Sluffübrung biftorifcher, in Sllt.Berlin unb ber 3)tarf fich abfpiclenber Stücfe Bienenb;

tue tpinterfeite nimmt ein großes Steftaurant ein. Das hintere Dtonbcl hinter bem

Dl)eater umgebenb, gelangen rotr gum tpauptgrbäubc unb genießen oon hier ben

prächtigen Dotalanblicf beS RernS beS AuSftcUungSterrainS. Bor ber bolbrunbcn,

im roeißen Stucf erbauten Steftaurationsballe bebnt [ich tue neu gefchaffene 3Saffer>

fläche „ber neue See" auS, ber 100 m breit unb 350 m lang oon teijenben

®artenanlagcn unb Alleen umgeben bis an bie bem tpauptreftaurant gegenüber

befmbliche „tpaupUgnbuftricbalic" reidjt. DaS Stefiaurant roirb in [einer Bülte oon

bem mit locißjtbimmernbcr Kuppel oerfeher.en 3Llaffertbuim überragt, ju treffen oberer

Waleric ein eleftrifcbcr Aujgug füf)rt unb eine großartige ffernficht roeit über baS

gange AuöftcQungStcrrain gcroäbrt. 91m linfen Ufer beS „neuen SeeS" entlang

promenirenb nimmt unS eine überbedte Süanbelballe auf, bie fich etroaS abjeitS

orm Ufer laufenb groifeben biefcm unb [ich einen breiten Botfionm läßt, ber burch
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jahlreiche in 6fr. octfd)irbrnftrn Bauarten, in .\)oIj unb Stucf auSgcfüljrtc SaoiUonS

aujroeift, unter benen ber buftige, appetitliche oieledigc ©laäpalaft ber Ghofolabero

fabrit non lf). fcilbebranb u. Sohn bejonberS angenehm berührt. 25er Betein

Berliner SBeinhänblcr, baneben baS lelephonamt in einem eleganten jpoljbau, foroie

nerfchiebene anbete deine Baulichfeiten jüllen bie linfe SUafferfeite. Somit jum

Bortal beS §auptinbuftrie<®ebäubcS angetommen, ruht 6a« Sluge bemunbernb auf

ben gebiegenen, fetjeinbar maffioen Bauten, roelche oon jmei ümrmcn unb einer

riejigen roeigfebimmetnben ÜKetallfuppel überragt roerben. Gin ®efüf)l bet Süehmutb

überfommt ben Befuchcr unroillfürlich, roenn er bebenft, bafe biefe grogartigen

Baulichfeiten, bie roie für Sahthunberte beftimmt ju fein [cheinen, fo halb fchon

roieber Der 3<trftörung unb bem Slbbruch anhetm jaden follen. 25er oorbere Gingang,

ebenfo roie bie gegenüber am See liegenbe Sieftauration bilbet einen §albfreiS oon

etroa 150 m Sturcbmeffer. 25iefe SBSanbelhaUe macht mit ihren ©eroölben, bie mit ben

biefe burchbringenben Sortalgeroölben ber oorberen Bfeilerroanb Sreujgeroölbefappen

bilben, faft ben Ginbrucf eines ÄlofterfrcujgangeS, fo bief unb folib etfeheinen bie

©eroölbepjeüer unb nur ein Slopjen an biefe meterbid erjeheinenben Süänbe oer=

roth, bafi biefelben nur einige 3°U bid finb. 25ie ÜJiitle ber §aüe {irrt ein

prächtiger, in Steinbilbhaueret gearbeiteter Brunnen mit ftehenben roafferfpeienben

iföroen; ein anberer Brunnen befinbet ftd) auf bem oor ber §aUe tm Jpalbjirfel

umfchloffenen ©artenplan. 25ie Befichtigung ber ^nbuftriehalien fdiliegen mir

bet bem oorläufigen SHunbgange felbftoctftänblid) auS. 25ie prächtige BorhaUe ent>

hält ben hocheleganten Sefefalon, in bem jiemlich alle 3'itungen ber Sielt fidj ein

91enbej»oou§ geben; ber 'Herein ber 3ngenieure, bie 23rudetei oon 91. Stoffe, Soft

unb Telegraph unb oieleS Slnberc finb in ben 3'mmtrn brr $aQe untergebracht

31m anberen Gnbe berfelben angelangt, btfinben mir uns an bem £>aupteingange,

roo bie Irepioroer Ghauffee ben Bort fchneibet. 25as „©cbäube jür Chemie“, roiffen-

fchaftliche 3nft™mente ic. h<bt ftd) impofant oom grünen 'Jßalbljintergrunb ab.

2Jer an ber Spree gelegene fchöne fjoljbau btt „JtfchereiauSftfllung", neben ihm

6aS SpeifehauS für roeibliche 91ngeftcllte, bie „9Iuäjtellung bet Stabt Berlin",

rechts gegenüber jenfeitS ber Ghauffee bie gejchmadoollc Säulenhalle, roelchc bie

gront brS SaoillonS beS „Berliner ilofal-Slnjeiger" bilbet. 25aS nächfte linfs

jtoifehen ber Jreptoroer Ghonjjee unb ber Spree gelegene Icrrain trägt oorhertfehenb

ben 9iejtaurationSbebürfniffen in jahlreichen größeren unb Heineren Bauten 91echnung

;

befonbete Grroähnung oerbient barunter baS alterthümliche „Bilfener BruuhauS",

ebenfo befinbet ftd) in biejeni Bicrtrl baS „3Hpenpanorama", beffen oon äugen ficht--

barer fjintergrunb mit feinen ©ipfelit unb ben fonnigen Üufttönen felbft bei trübem

Sietler ben Slnblid einer prächtigen fonnigen Sllpenlanbfchaft bietet. 25er eleftrifchen

Sahn entlang führt ber Sieg nun an ben „Slarinejchaujpielen" unb bem „9üefen-

fernrohr" ootbei, fo bag nun bet 91un5gang butch Grteichung beS fyruptreftaurantS

fein Gnbe erreicht hol- 3Bie }u Slnjang gejagt, roerben roir in fpäteren Slrtifeln

über bie einjelnen Cbjefte, bie baS ©ebiet beS JntcrcfjeS unferet gachjeitfcbrtft be<

treffen, eingehenb berichten unb bejonberS roichtige 91euctungen unb bie intereffanteften
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Bauten erläutern. 3Jlag jur 3f'* auch noch Sinjelneö Den Anblicf DeS Un<

oollenbeten bieten, fo mnrf)t Da« 'liiert Doch je$t [djon einen überroältigenb groß-

artigen (Sinbrucf, unb roirD Der fctjr empfetjlenäroert^e Bejud) Der AusfteUung

Dem Vertreter eines jeDen StanbeS eine überreiche Sötte non Anregungen,

(liitbrücfen, Belehrung unD Unterhaltung bieten, fo bafe Dem SKiefenroetfe Durch

roünfchenSroerthen allgemeinen Belud; Die gebühtenbe Aneifennung unb Be-

lobnung für Die ungeheure, auf baS liiert oermanDte Diuhe ju Xh eil

roerben möge.

giteratur*
Hang> unb ©uartierXifte Der lijnigtid) |trtuhifd)(u Sruiee unb Deo Xlll.

(fiöniglid) ttlürtttmbergi(d)en) Armeekorps für 18%. Dlit Den

Anjiennetätdliften ber ©eneralität unb ber Stabsofnjiere. 8tad)

bem Stanbe uom 24. April 1896. Auf Befehl Sr. 'Hiafefiät befl

ftaijcre unb Königs. Acbaftion: Die Königliche (Mcheimc Kriegs;

fanjlei. iS. S. Ulittler u. Sohn. 'jireid broich- Ulf. 7,50; geb.

mit. 9.-.

3<nölf läge früher als im liorjahre ift Die auf Bejebl Sr. Alajeftät Des

KaifcrS bearbeitete Aang> unb Cuartier-liifte jur Ausgabe gelangt. £cr Bearbeitung

ift Der StanD uom 24. April D. 3 ju ©runbe gelegt; Der umfangreicbe, 1200 «eiten

ftarfe Banb ift mithin in futjer geil fertiggeftellt reotben.

Auch babei ! iiieber ciuo ber fran}öfifd>en Kriegs- unb Cflupationsjcit 1870/72.

ISon Dr. Karl Bormeng. 2. oermebrte Auflage. Berlin 1896.

Borfleü u. dteimarus. Ißreie brofdjirt 'litt. 1,50; elcg. geb. Ulf. 2.50.

Diefc flotten lieber ftnb bei ihrem elften ßrjebeinen jeht beifällig angenommen

morben. Dlit Aecf)t. Berfejen fic Doch ben liefet mitten hinein in Die einig Denf=

nmrbige 3(it. (Sr erlebt fic gleichfam noch einmal, fo paefenb ift Die 2'arfteUung.

2)ie nöthig gerooibene 2. Auflage tonnte roohl ju feiner paffenberen 3f i> ttfehetnen,

als jur 25 jährigen ©ebenffeiet Der BSieberaufticbtung Des AeicheS. Sie bringt an

neuen liiebern „lie Bocuj" unb „iüeißctiburg''. Außctbtm jinb |ed)4 Iiieber,

nämlich „DaS beutjehe £ierj", „Bas rotlje Kreuj im nuißen Selbe", „Samauter^
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bienft", „Die Sühne", „gricbenSbotjchaft", „Die ©rfüllrmg“, meldje fdjon anber>

roeitig oeröffentlid)t tonten, aufgenommen roorben. Das Schlußlieb bec Sammlung

gilt bem 18. ganuar 1896.

Siegers Sonurrlationssferikon Danb XI.

Jludi bei foeben erfd)ienene XI. Danb ift an fid) ein Weiftcrroerf lerifographif d)«-r

DarfteUungSfunft, baS in glänjenber DluSftattung ein roccteö ©ebiet bes allgemeinen

2UiffenS umfpannt unb mit Untcrftüßung eines reichen, roahthoft fünftlerifd)en

glluftrationSfcbmucfeS juc Darftcllung bringt. Schon ein flüchtiges flattern roirb

hier jum ©enuf), ber ernfter iffrüfenbe aber jollt nicht nur bem hohen njiffenfdjajt*

liehen 3i!erlh ber einzelnen Dhemata, jonbern oielmebr auch ber mufterhajten Dehanb-

lung beS ©egenftanbeS fclbft aufrichtige Derounbtrung. Wan erfennt, bah hier

Weiftet beS gacbcS in ernfter Dlrbeit mit eifernem gleiß ein Rulturrorrf ber höcbften

Dollenbung entgegcnjlihien, unb alö oornehinftcS Wertmal biefer ruhmooUcn Schöpfung

glänjt auch im neuen „Weget" bic gcrabrju geniale Durchführung beS DearbeitungS«

planes, gn biefer vinficht fennen mir fein jroeiteS äBerf, baS auch nur annahernb

bem Wegerjchen gleichtäme. Unb biefer $ug tritt um fo marfantcr heroor,

je roeitcr ber neue „Wegei" oorjchreilet. DiirgenbS ein Dlbroeid)en oon ben ein*

gefchlagcncn Dahnen, überall jäheS gefthalten an ber ebenmäßigen Dearbeitung

jeber ÜSiffenSjrage neben umfichtiger ^Beobachtung brr SXaumoertheilung, bie bie

©ejahr einer Derfürjung ober Dernachläjjigung in ber Darftcllung ju ©unften ber

früher etfehienenen gleicbmerthigen tllbhanblungen oolltommen auefchlicßt. Der

(ertliche gnljall beS neuen DanbeS bietet in ben Hauptartiteln hierfür frappante

Deifpiele. Wan lefe nur bie umfafjenben, gtunblegenben DU beiten auS ber tfunft-

gefchichtc über Walerei, Veonarbo ba Diuci, ferner bie burchgängig oon neuen

inftruttioen Dafein begleiteten technifchen Dlrtifel „Siofomobilen", „Üofomotioen"

(mit gefchichtlicher Dajel), „Wartthalien", „Waterialprüfung", unb man roirb ftaunen,

roelche Sorgjall in ber Dearbcituug biefer Watericn auch hier ju Dagc tritt.

Daffelbe gilt oon ben gcographifcb-gcjchichtlicben DIrtifcln „WabagaSfar" (mit Starte),

„Waroffo" unb aus ben Stäbteartifeln oon bem Dlrtcfcl „Sieipjig" (mit neuem

Dian oon ©roß’Ücipjig). (inblich fei noch auS ben Wittheilungen über baS

mobernt DetfehrSroefcn Per interefjanten Dlbljanblungcn über neue Dahnfgfteme

(j. D. Üartiguebahn) unb übet bie l'uftfchifffahrt (mit gefchichtlicher Dafel) gebadji.

Don ben gUuftrationsbcilagen bes XI. DanbeS finb bie Dollbilber „Walaiijche

Kultur", „üeipjiger Dauten", ferner bie präd)iigc garbcnbrucftajel „Warinc-, Schuß-

unb Rolonialtruppcn" eine gortfeßuug brr früher begonnenen Serien ethnogra-

phifdjer, moberner funflgejchichtlicher unb militärijcher Dafein, gn rocldjem Umfange

bic Herausgeber mit ben Debürjniffen ber ©egenroart gül)lung nehmen, jeigt bie }eit=

gemäße Dermchrung bcS tartographifchcn DlpparatcS burch bie oorjüglid) auSgeführten

Ratten oon WabagaSfar, bcS Dluneten WarS, ferner burd) ben neuen Diu« oon

1,'onbon, bie Dlätte oon Sicipjig (mit ben Dororten), Üübecf unb Wabrib. Daneben

ift bie Dtjrtilillujtration erheblid) oerbejfert, bejonberö aud) in ben Heineren Stabte-
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unb §afenplänen unb Umgebungätürtcben, bie burd) Slnroenbung bc« blauen tBaffer*

brutfö einen fepr freunblidjen tttnbrud inacpcn.

Strategie et grande tactique d’apres l’esperience des dernihres guerres.

Par le general Pierron. Tome 4”. Paris. Berger-Levrault

et Cie. 1896.

Bon bem betannten umfangreichen üüerf be« ®eneral Micron, SommanbeurS

be« VII. Slrmeeforp«, ba« bereit« früher eine faft überall günftege Slufnahme in ber

Brejfe gejunben pat, liegt jept ein weiterer Banb oor. 'lüätjrenb ber erfte Banb

pauptfäeplicp bie rücfwärtigen Berbinbungcn, ber jweite bic flommunifationen unb

ba« 'Sonitatbroefen, ber britte bie Spätigfeit im Büefen bet eigenen Strmee unb

bcfoitber« ba« Brrpflcgung«roe[cn bcpanbelte, roenbet fid) ber oierte im fpegiellcn

gum ßtappenroefen, bet Bertpcibigung fefter $täpe, foroie gut Bcrroaltung unb Be»

panblung eine« befepten fcinblicpen ©ebietc«. Sen Sttjluj; bilbet eine Betrachtung ber

Drganifationcn ber Kolonien ber europäijepen ©rofjmäcptc. Sen an ber spipe jeben

Slbfepnittc« geftcllten allgemeinen ©cjtepl«punften, noep benen gu panbeln empfohlen

rpirb, folgt geroöpnlicp eine cingepenbe Bejprcdjung aller ßingelbeitcn, erläutert

au« ber Rtieg«gcjd)id)tc biefe« ^a^rljunöertä, befonbet« ber frangöftfepen unb gang

befonbet« bea Kriege« oonl870 71. Bei lepterem ftüpt fid) ber Berjaffer tjoupt jäetjlrcfa

auf beutfepe Cuclten, au« benen er bic Beftätigung feiner Stnficptcn gu finben judit.

ßbenjo loerben bie gültigen Borjeprijten in eingelnen Armeen, namentlich ber

beutjepen, oiclfaep bagu perangegogen. Sie Belejenpeit befi Berfaffer«, ber fieh,

nebenbei bcmerlt, im lepten SJIanöoct auch al« ein tüchtiger Jruppcnfübter rrmiefen

hat, ift ebenjo erftaunlicp n>ie bie Sorgfamfeit, mit ber er fein Bkrf oerfapte,

anguerfennen, menngleich man nicht mit allen feinen Slnfiepten übereinftimmen tann.

Lettres d’un zouave. Par Arnedöe Delorme. Paris 1896. Berger-

Levrault et Cie.

Ser fepen burep anberroeitige militärifdpbclletriftifcpe 2Merfe befannte Berfajfer

rpiU anfepeinenb burd) ba« obige Bucp bagu beitragen, ben burep bie Bliperfolge

oon 1870 niebergebrüdten ©eift feine« Botte« burep bic ßrinnerungrn an frühere

triegerijepe Sriumppe, hier fpcgicll ben Rrimtricg, roirber aujguriepten. £>iergu wählt

er bie brieflich gefepilberten ßrltbniffe unb Spaten eine« freiwilligen guaoen, ber

au« einem niept recht etfinblicpen ©runbe feine angefepene unb gutfituirte ffamihc

oerläpt, um Bcfricbigung unb SRupm in ben SRcipcn ber gegen bie Buffen giepenben

uaterlänbifcpen Strmee gu fuepen. Jlott gefeprieben unb päufig burep einen gjauep

oon Sielancpolie, ber Uber ber Scpilberung bicfer wittlccpen ober erbiepteten Be>

gebenpeiten rupt, reept feffelnb, entbehrt ba« Bucp niept eine« grmtfjcn Beige« auch

für ben beutfepen tiefer.
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Aide-memoire de 1’ofReier d'etat-major en Campagne. Paria. Imprimerie

Nationale. 189'.

Sem Schematismus unb bet aujjerorbentlidjcn gentralifation, bie {eit alterther

imb noch heutigen SagcS bie franzöfifche Armee beherrschen, enlfprtdit cs, bag oon

Seiten beS KricgSminiftertumS ein offiziellem Safchenbucb für ben WcneralftabS«

Offizier im gelbe berauägegeben wirb, welches fchon in feinet äugeren gorm beutlich

bie Abfidjt beweift, bafj eS fein fielet Begleiter fein foü. Saffelbe liegt jegt in

bet 4. Auflage oor unS unb hat in bet Diilitärprejfe beS Uachbarlanbeö überein«

flimmenb eine febr günftige Beurteilung gefunben. Regiere ift, fofetn man bie

Griftenz eines betattigen KompenbiumS überhaupt anerfennen null, auch gemig

oom jtanjöfifchen Stanbpuntt aus nicht unberechtigt. Der etwa 250 Seiten @rofj«

oftao umfaffenbe gnfialt giebt ungefähr baS, roaS bei unS gircfS unb jene zahl“

reichen tleinen fjüljSbücher füt ©cneralftabSreijen unb RriegSfpiele bringen, bie

genügenb betannt finb, geht aber theilmeife noch barübet hinaus gür ben hoch

in erfter üinie beabfichtigten gmeef, bem ©eneralftabSojfizicr im gelbe gelegentlich

ein praftifcheS Siachfchlage« unb GrinnerungSbucb ju fein, ift fogar ber gnf)alt

unfereS GracbtenS oiel ju umfaffenb. 2üaS haben j. B. bie OehaltSangaben ber

tinjelnen CjfijierSehargen bamit ju thun unb anbereS mehr? ^ebenfalls bilbet baS

Büchlein aber gerabe baburch für alle beutfehen Offiziere, bie ficb über bte Organe«

fation ber fran jbfrf dien Armee auf SlriegS« unb griebenSfufe rafch unb ficher unter«

richten roollen, eine recht empfehlenSmerthe Duelle.

Kriegführung unb Politik König irirbrich bte Chro|en in ben rrften Jahren bee

fiebenjät|cigen Kriegte. Bon l)r. ffluftap Bcrtfiolb Bolz- Berlin 1896.

Bering SicgfricD Gronbad).

Sie politifchen Borgänge, bie bie (Eröffnung bcS fiebenjährigen Krieges zur

golge hatten, finb ebenfo mit bie militärifchen unb politifchen Berhältniffe mährenb

beS grogen Krieges mieberholt ©egenftanb gröpeter liierte unfeter erften fiftoriter

fowie oon Monographien einzelner gorfcher geiocfen. Aud) ber Berjaffer hat ftch

in bem ootliegenben Buch bie 3eit oom Abfcblug ber SSeftminfterfonoention bis

Zum grühjahre beS gahreS 1858 jum ©egenftanb feiner Sarftellung gewählt, bie

auj jorgjamen hiftorifchen unb archioalifchen Stubicn beruhenb, ein jeffelnbeS Bilb

namentlich ber politifchen Bcrt)anblungcn beS Königs mit grantreich unb Gnglanb

giebt. Sa ber Berfajfer ein Schüler llaubeS ift. fo ift fein Buch im Sinne biefeS

©elebrten gefchrieben unb tritt toiebeiholt ber gegnerifchen Biditung eines Bla;

Sehmann, Selbrücf unb Soptfch entgegen, ben Grftcren namentlich 6a, wo es fi«h

um jene befannte ebenfo Uberrafchenbe roie bas ®ejüt)l beS preugifchen BolteS

oetlegenbt Gnlbectung hanbelt, nach welcher ber grofie König ftatt eines Bcrit)cibigcrö

bie Bolle eines politifchen Angreifers gefpielt habe.

Diu WU. »laut! lii*». Jum. peil. 3fi
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Jbeenentniutf einer {freree-Heorganifation. Entworfen con ffi. o. ©. Seipjig

1896. Serlag oon OTorig iHuhl.

Daß burchauS (eine 9!othnjenbigfeit ju einer völligen, unjer gefammteS §eer«

ivefen auf neue ®runblagen fteücnben SReorganifation oorliege, gefleht ber Setfaffer

an ber Spi^c feiner Ulrbcit fclbft ju. Et meint aber, baff „ficf) eine reformatorifdje

IljätigEcit l>äufig burd) bas begränbet, ivas fie erreicht, nicht babutch, baß bie Um>

ftänbe allgemein ju einer Slenberung brängen". Das mag icaijr fein, aber anberer«

feitS (ann bod) aud) fein £iauS, beffen prattijeher, mufterhajter Sau fid) in fchiotren

Stürmen bemdijrte, in beffen Stimmen fid) alle gnfaffen iro()l fühlen unb beffen

Jlufbau not allem für bie ^eftjeu tijpifdi geworben ift unb bis heutigen läge«

geblieben ift, bloS beSfalb eingeriffen roerben, roeil ein geiftreicber neuer Saumeifter

glaubt mit bcmfclben Slaterial ein nod) bcffcreS, prächtigeres unb praftifchereS

aufführen ju tonnen, ®eiftreid) nämlich ift ohne grveifel, trof ber jahlreidjen

ernften ßrtviberungen, bie man an vielen Stillen feinen Jleujjerungen entgegen

fefen tonnte (u. a. binfid)tlid) bet auSreicf)enbcn SluSbilbung ber Kavallerie in

jivei fahren, ber ftrengen Durchführung ber mirtlicben gronlbienftthätigfeit aller

Dienftpflidptigen roäbrenb ihrer Dienftjeit, ber anfeheinenb recht leicht gebachten

Dienfttbätigfeit ber SejirfStommanboS u. a. m ), bie oon bem Serfaffer auSgebadpte

SReorganifation unfercS ipeereS. Eigenartig ift auch bie Einfleibung feiner J|bee in

bie äußere gorm eines motimrten SefefentrourjeS, eigenartig unb im tpinblicf auj

bie Slrbeit bie barin liegt, jugleidp flaunenSroerth bie ÜluffteÜung beS beigefügten

EintlpeilungS> unb DiSlofntionSplaneS für baS reorganiftrt gebachte tpeer, bie fogar

bis in bie einjelncn Kompagnien, EöfabronS unb Satterien hinuntergeht. Leiber

»erbietet eS ber SRaum, an biefer Stelle näher auf bie vielen Sanfte einjugetpen,

in benen bie SorauSfrjjungen ober bie batauf begrünbeten Sorfchläge beS Serfaffer*

nicht unbegrünbete Entgegnungen bejüglid) ernjte Sebenfen hervorrufen müffen — aber

intereffant unb 5um fRadpbcnten anregenb ift bie originelle Schrift jcbenfallS in

hohem @rabe unb fie fei baher auS biefem ®runbe allen benjetiigen empfohlen,

bie geit unb gntercjje haben, iid) mit etivaS über ben SRalpmm beS gewöhnlichen

tpinauSgehenben m befdjäftigen .

Per firieg an ben riidnvärtigen tferbinbungen ber beutfdien Fjcerc unb brr

Etappenbienft. 9ladp ben gelbaficn unb Sxoatberichten bearbeitet

von Wcorg EarOinal n. SBibbern, Kgl. pr. Cberft a. D. Dbcll l.

Runter ber gront ber ü))aas=91rmee. Dbeil H. Dlie Setämpfurg

beö Solfsfriegefl im ÖJeneraUölouoernement iKeimfi. Serlin 1893.

Serlag oon SH. ßtfenfdjmibt. Dbeil III. Die Eifenbatpn SBieber«

herftcllung, ber Ei[enbabnfd)u& unb bie Unternehmungen gegen ben-

felben iin IHücfengebict ber V. Slrmec roätprenb befl S!oirc=geIb}uge«.

I. unb 2. Sanb. Serlin 1895. Serlag oon 'Jt. Eifenfcbmibt.

Eine Slrbeit beS ge[d)ä(stcn SerfaffetS ivirb immer freubig in ber Ülrrnte be*

grüßt, ba fie fletS nicht nur fcffelnb gefchrieben ift, fonbern oor allem wichtige

N
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gragen neu beleuchtet uni mit einer unparteiifchcn Rritif jugleicf) bic Belehrung

ucrbinbet. ®anj befonberS ift birS Jtjinfidjtlicf) feinet Stubien über bic Jfyätigfcit

fämpfrnber Armeen bejüglithlich ü)ter XE)äligteit auf ben rütfroärtigcn 'Verbinbungen

ber galt. SBeldje gfille betaiUirtcr SEarfteÜungen, feffelnb, jurocilen faft bramatifcf)

oor Jlugen geführt, roeldje gliHe juglcid) oon fiti) öarauS ergebenben Utuganrocn*

bungen, mit frct) eine mobcrne Strmee in biefen gragen tünftigijin ju oerhalten

tjaben roirb! SDic mobertien flriege mit ihren SJtaffenhceren machen bie früher unb

auch oielfad) noch oon unS 1870/71 semachläffigtcn SHücf ficfjtcn auf bic fo überaus

roichtige Sicherung bet Gtappenlinien ju einer ber bebeutungSoollften Aufgaben ber

2fruppenjüf)rung. Bei ber ^Durcharbeitung ber oier oorlicgenben Bänbe, oon benen

bie beiben erfteren jroar fchon früher erfchienen ftnb, aber an biefer Stelle bis jejjt

noch leine iffiiirbigung gefunben hoben, tritt biefe ©mpfinbung bem Hefer immer

roieber uberjeugenb oor Jlugen unb ber SBerfaffer oerfäumt nicht, in banfenSroerther

2Bcife bireft bie Schlüffe }u giehen, bie ftcf) aus feinem, oielfadj auf bem Stubium

beS RriegSatchiocS beruhenben gorfcfjungen für bie Heilung foioohl bet h°heri
’n

ffcrupocnführung roie ber einjelncn @tappenbel)örben ober ber Heineren abgeneigten

SicherungSabtheilungen ergeben. 3n bem neucften, britten Iljeile ber gtoßange-

legten Jirbeit finb bic Betfjciltniffe h> n,cr ber gront ber jroeiten Jlrtnee roähtenb

beS 'Vorbringens oon 5JloJ Uber DrleanS nach & 2JianS gefchilbert unb eS roirb

hierin jomit ein ©ebict behanbelt, boS, oercinjelte Spejial.SarfteBungen abgefcljcn,

bisher noch nicht jum ©egenftanb Iritifcher unb fachmannifchet Unterfuchungen ge*

macht tooiben ift. Dag ber Berjaffer am Schlug bureh beigefügte Aufgaben oor*

nehmlich bie Sicherung oon ©ifenbahnen unb bie Unternehmungen gegen folchc

betreffenb, baS SHefultat [einer Stubien unb 25arftellungen jugleid) praltifch für

bie Slrmee bireft ju oenoerthen fucht, ift noch befonberS heroorjuheben. So [teilt

fich auch ber britte Iheil als eine heroorragenb empfehlenSroerlhe ©tftheinung auf

bem ©ebiet ber neueften friegSgefcbichtlichen gorfdjung bar unb fei ber Jlrmec ebenfo

marm empfohlen, roie bieS bie Rritif fchon in feltener Qiumüthigfeit bcjüglich ber

beiben früheren fttjeilc gelhan hat.

•Jur Bcipreehung eingegattgene 'Bücher.

Bei bet groben Wenge ber eingebenben Bücher tann bie Vebattion eine Verpflichtung

cur Vetpredjung jebes einjetnen nicht übernehmen. GS toerben jeboch regelmäßig mcnratlicft

bie eingegnngenen neuen Grfcheinungen ber Slilitdrliteratur an biefer Sielte aufgeführt

roetbrn unb foU eine Befprechung ber bebeulenberen Vierte in möglichft furjer Veit je

nach bem jui Verfügung ftehenben Staunte erfolgen.

Heilfaben ber allgemeinen RrieaSgefehid)lc. 3um ©ebrauchc an ben

5. u. R. ’Dlditäratabcmien unb jum Selbftftubium oerfaßt im 'Aufträge beS R. u.

6. RcicgSminifteriumS. SBien 1896 S. 21!. Seibel u. Sohn.

36*
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PlcgerS BolfSbüiber. Piemann, 23« jranjöftfd)« Stlbjug 1870 - 1871.

^cipjig unb PJien. ©ibltograpljifdjeö Jnjtitut.

n. 2öbellS ^al)tcsbcrid)tc über bie Beränberungcit unb 5ortf<britte

im 3Jiilitärroeff n. XXII. Jjabriiang 1805. 2>erauSgegfben non o. fielet»

Parbonne, ©encrallieutenant j 23. Pitt 9 Sfijjcn im 2>£t Berlin. (S. 2. Piittler

u. Sobn. preis 3.111. 12,—.

33te (Sntrcitfelung ber beutfeben fteftungS* unb BelagcrungS*

artitlerie in 2)cjug auf Piaterial, Crganifation, 91u8bilbung unb Xattif non

1875 bis 1895. Piil Benujjung bienftlidien Materials bargeftellt non £>. o. 3JIüUer,

©encrallieutenant j. 23. Mit 8 Silbern im lejrt unb 8 löffln in Stcinbrud.

Berlin 1896. 6. 2. Mittler u. Sobn. Preis PK. 14,—.

23er Parteigänger Jyriebrid) o. ^ellmig unb feine Streifjüge im friegS*

gejd)icbtlid)en gujammenbange betrachtet. Cin Beitrag jur ©e[diid)tc bei Keinen

Krieges in ben 3ab retl 1 792 bis 1815, unter Benugung ard)inalif<ber Cuetlen

bearbeitet non $an6 JabriciuS, Cberftlieutenant a. 23. Mit 2 Ufberfidjtejtiycn.

Berlin 1896. 9t. Botl). Preis 3Jif . 6,—.

©ebenf blättcr bet im Kriege 1870/71 gefallenen unb geworbenen Cjfijirre

unb Cffijicrajpitanten ber beutfeben Ranallerie. gufaminengcftellt non ^nct, Pitt-

meifter a. 23. Berlin 1896. 91. Batf). Preis Mt. 1,50.

Plinfc jur Stellung unb 2öfung non Aufgaben für Cffijier-

Patrouillen. Port Jreiberr n. König, Cberftlieutenant unb Rommanbeur beS

Ulanen-PegimeiitS ©rojjbftjog Jrubrid) non Baben (SHljciiiijdjrS Pr. 7). Mit

8 Karten jtijjen, 1 jarbigen Signoturtafrl unb 5 9lnlagen. Berlin 1896. P. CSifen»

febmibt. Preis Mt. 1,40.

£a$ ©efeebt bei Pouart unb bie (Sreigniffe bei bet StaaS-Srmce am

29. 9luguft 1870. Bearbeitet non ©bewarb Piepcthoffer, R. R. Cberftlieutenant

beS ^njanterie-PegimcntS (Sbler n. HriegSbammer Pt. 100, angctbeilt bem ©eneral«

ftabe. Plit 4 Beilagen. PSien 1896. 2. P5. Seibel u. Sobn.

23aö 'Jiad)ndjten»23etad)ement Pr. 2 ber Cftpartei (3. (Ssfabron beS

S. u. Ä. tfufaren-PegimentS ©raf PabaSbg Pr. 9) rnäbrenb b« Raoaüerte>9luf>

flärungäUcbung im September 1895. Bon Pittmeiftcr 9lnton Barte. Pebft

1 Sfijje mit ber Ueberftcbt über bie entfenbeten Padiricbtcn-Satrouillcn. 3Bien 1896.

2. PS. Seibel u. Sobn.

2ebenSbefd)teibung beS ©enerabftelbmarjcballs Reith- 3ut 200*

jäbngen ©ebentjeier feines ©eburtstageS auj 'Peranlaffung beS ^nfanteric-Prgimrnts

Reith (1. CbcrfdjlefifebeS) Pt 22. 3" 2. 9Iuflage bearbeitet non n. pacjenSti-Iencjgn,

prrimcrlifutrnant im ^njantfrie-Pegiment .vjcfjog Rarl. Berlin 1896. IS. 2. Plitll«

u. Sohn, preis Pit. —,60.
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Sürnf jicrbriefc an eine Harne. (Sin Hemontefommanbo oon bajumal.

Hon Hlorit; o. Herg’Heffeltoben, Serlin 1896. 6. S. Hlittler u. ©oljn.

üeitfaben für ben Unterricht über Zruppcnbien ft (Hicnftf enntniji)

auf ben Ägl. ftriegdfcbulen. Stuf Hrranlaffung ber ®eneralinfpeftion be9

ÜRilitär.(Srjiehung$< unb Silbungärocjenb auägearbeitet. 7. Auflage. Hcrlin 1896.

(S. S. 'llltttler u. Sofjn. Hreib ÜJif. — ,20.

®eneral(ieutenant ®eorg 2Bi!i)eIm o. Briefen. (Sin üebcnSbtlb Her*

fapt non Hlaj Srocfe. Herlin 1896. 6. S. Htittler u. Sohn. s4ireiö 3J(f. —,40.

3u|ammcnftellung ber i)auptjäd)lid)ften Heftimmungen über bie

Verpflegung ber fron jöfifdjen Sltmee im Selbe (oom 11. Januar 1898).

91u$ bem Sranjöfifcben überfept oon Dr. Siemon. Hiilitär>3ntenbantut >Hatl).

Sieipjig 1896. Jurffehroerbt u. UJiöfc^fe Hreiä SJif. 1,—.

Anleitung für Djfijiere unb Unteroffiziere beim (Srtheilcn be«

Unterrichts im Zürnen unb Hajoncttiren. Hach ben 91Uerhö<hftcn Hot*

fchriften oom Japre 1895 bearbeitet oon S., §auptmann unb ftompagnied)cf.

Seipjig 1896. Jucffcbiserbt u. SDlöfcbfe. Hreis ü)it. — ,40.

Sd)iefjau8bilbung unb Jeuerleitung ber franjöfifd)en Infanterie.

Hach ben neuen Horfchriften oom Jahre 1895 bearbeitet oon 6. ,vi. (Sgli, §aupt*

mann. Seipjig 1896. Jucffchroerbt u. Hlöjdjfe. HretS 3Jif. — ,60.

Htojeffor 91. 8. §idmann« geographifch*f»atiftijcher 2afd)cn>9ltla$

be$ beutfehen Heidics. I. Iheil. Üeipjig unb SSSien. Herlag ber fartogra«

phifchen 91nftalt oon §. Jregtag u. Hernbt. Hteib geb. 3Jtt. 2,—

Anleitung jur erften §il jcleiftung bei plöglidjen Unfällen. Hon

J. §ee8 unb Dr. med. Hletjler. <*• 3H. Herlag oon §. Hecholb.

Hrei« 9)11. 1,—.
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OaBrgang 1896. 3uni-Jä«ft.

ttr ^njtratentbftl

erldxint in Qcrbinbung mit bcn

„9icuen 3Rilitärifcf)«n Vlättcrn”

am Iften jcbtu SRonat«.

^nfcrafcnt^cif
txr

„Heuen iftlifit. JJlütter"

^nfertiond-Otbübr

für bie 2gcfpAlttnc $«titj«U«

obtr baren ÜHanm

3«) Pfennig

Affrinigr Jnffralfn-Annaßmr in brr Ofpebition txr „Simm '3KU Tiläri fcficn Bitter". I^rftn W., »intrr»

fdbtftrafee 26, fflortfnbau* I.

rreijlijfi

Sempert & Krieghoff, Suhl 21§
Waffenfabrik mit Dampfbetrieb.

Lieferanten des Reichskommissars Major von Wissmann.
Vortheilhafter Bezug von besten Jagdgewehren, Büchsen aller Systeme zuver-

lässigen Stockflinten, Revolvern, Teschingn, Ladegerüth und Wildlocken.

Neuheit! Pulver-MiltromaSS, Neuheit!

pat. Flachviairung ohne Kimme (für schwache Auifcn unentbehrlich).

Krieghoff’s pafentirte Präcisionssicherung für
noppelflinten.

Special itat: Dreiläufer und Gewehre
für grosse Raubthiere und Dickhäuter.

^9* Bet Bestellungen bitten wir die Nummer 2tD hinzuzufügen.

Ober 1000 Blldertaleln und Kartenbellagen.

MEYERS

KONVERSATIONS
* •jrj Urft,

ft»

k- zu Mt ty.

C 17 Blinde

ft»

zu * Hk.

= Soeben erscheint —
in 6. neubearbeiteter und vermehrter Aufläge

:

n Bände

I

•/rJtnndm

I r* l(t Mk.

Probehefte und Prospekte gratis durch

jede Buchhandlung.

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig.

10,000 Abbildungen, Karten und Pl&ne.
LEXIKON
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Sie renommirtcftc fRaljmenfabrif Jcutfdjlonliö

8 . Hietfdj, 3ipgpnfjals iBrfjL
liefert bas non Sr. iülajcftät ftaifcr ©ilftdra II. entworfene Söilb Sölfer
(furopa* toaljrct eure tKtliflftcn Wüter in ^odtclegantem I? cm breiten

iRahmru für 20 SDlf. Sitte ^veiofourante über iHafjnien ju ocrlangen.

Vorbereitung zur Kriegsakademie

durch Briefe.

$rrtin 50, von Sclmltzemlorfl',

8ln*ba4er 3tr. 44 4 V Oberft j. X>.

Berlin W., Zietenstr. 22,
im eigenen, nur für Unterrichtszwecke

eingerichteten Hause,

Militär- Pädagogium
von

Dir. Dr. Fischer.
888 staatl. konzess. für alle Militär- u.

Schulexamina. Unterricht, Disziplin, Tisch,

Wohnung vorzüglich empfohlen von
rlen höchsten Kreisen. Ig94 bestanden

3 Abiturienten, 135 Fähnriche, 19 Pri-

maner, 3 Obersekumiancr, 7 Einjährige,

t Untersekundaner, meistens nach 1 bia

3 Monaten. Prospekte unentgeltlich.

lltttrnlorrßnuf o&rr -£tcrn,cr(6eifung. Ute

V stnfjabcr bee D. S -P. Sir. 1,7096, „Siafdjine

jum Ginftetfen non Patronen in Patronenbän.
Bet" betreffend roünjd)en II)re Patentrechte an
inlänb. Jabrifanten abjutrelen, bejro. £enteren
Öicenj jur Jabritation ;u erteilen. (Mefl Rn-
erbieten nimmt entgegen Patentanwalt Robert

R Scbmibt in Ittlin W
,
poUbamttlir. 14t.

4
«
*
«
*
«
*

e
«
«
*
«
e:

es rr

llalrnlnrrAauf «Brr ^icenjertttrifung. Die

Y 3nbaber be* D. 3t."P. 3tr 69460, „Pelm
'.Borlauf felbftthätiq ftef) öffnenben Perjdllufc für

Sd)nellfeuergef(t>iije" brtreffenb. roflnfeben ihre

Patentrechte an mldnb. Jabrifanten abjutret..

bejto. Weiteren Sicenj J. jabrilation ju ert^eil.

®efl. Rnerbiet. nimmt entgegen Patentanwalt
Rob R. ithmibt, firrtin W

, potaBamerftr. 141.

PfrlagsttmTt*

jeher 5lrt (mit alleiniger Jlusttahme
Ber tvrif uttb bes Romans), naincnt-

litt pdbagagifdjer, populiir.toillenldinft'

lidltr, Itriegsniiltcnfdiaftlidier nnb litte-

rarifdier Riditung jucht eine groft
Pcrlagsaitftalt, welche ihren Jltttorett

uortheil hafte Bedingungen jg bieten

rrrmag Jlnfraaett unter D. S. be-

förbtrl bie Cfpebition öicf
.
<3eitfd)rift

Dorbcrcituna für hie (Offtgirraprufnng
(normal* in fcänbcn be* »errn Oberft ,. D. 001t ® d)ul Jenborff).

Berlin W., UlittjmannRraßr sia, eine iErtppt, l‘4 bi« 'i |il|r.

Criigep, jfkemicrlieutenant a. 3X
agle
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Mit 4 feinen Linnen und 3 Auszügen

Starke Vergrösserung—

—

unter liarnntie

!

Jedes Fernrohr, welches nicht gefüllt,

nehmen sofort retour.

Preis-Catalog
sümmtlicher optischen Waaren, aller

Arten Messer. Scheeren, Schuss , Hieb-
und Stichwaffen versenden an Jeder-

mann gratis und franco.

Kirberg& Comp., Grafrath b. Solingen.

sai

Kaiser-Lederputz,
Parade-Lederputz,
Vaseline-Lederfett,
priimürt auf der Internationalen Ausstellung
für das Rothe Kreuz. Armee-Bedarf etc., Leip
zig 1892, empfiehlt die

MimärPutzeffeclenPabrlk

J. Becker.
Tegeler Landstrasse, bei Berlin IT.

Httifovm-ffjanbfdjulje
Gebr. Herbich

Schweidnitz, Schlesien.

S118 brilicr, jelbitdnbiger 2ell brr „Allgemeinen SRaturtunbe" erfdjien ioeben:

non itrofeffor

Dr. frirör. flaijd.

3<netle, ncubearheitete Auflage.

HHt 1109 Eextbilbent, 6 Surfen u. 56 ®afeln in $Dljrdjnitt u. larbenhruth.

28 Siefeningcn ju je 1 Start ober 2 fjalbleberbänbe ju je 16 Wart.

üollfiänbio lieg™ non ber „Allgemeinen 'Jiolurfunbe" Bor : Brrbm, tierleben, 10§alblebfr

batibf ul je 15 Sit — flaute, etbiiphmg ber liermelt. ,tll fulbleber, 15 TOI. — Sonfr.

Irr Wertteil, 2 Salbleberbänbc ju je 15 Wart. - fferntr, t!flait(enleben, 2 jjalblebetbänt*

ju je 16 Wt. — Senmagr, erbgeWUte, 2 falbleberbänbe ju je 16 Wt
(frjle Sieferungen bureh jtbe Oudjfjanblung jur Knjtdit. — Srofpefte [oftenfrei.

»erlag bes Bibliograpijirrfmi JnjHtuta tu Xetpjig mth JSHen.
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